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DortDort.

Hfei den Porarbeiten 311 metner J8~9 publicirten

(Sefdu'cbte der IDtenev oberften >fti3fteüe , ftiefe idj

„^_J im oberftgeriditlid?en :>lrd)ir>c auf mehrere, die

3udicatur in fyrenproceffen betreffende ^Ictenftücfe aus der

2*egierungsepod?e 2Haria Cfyer ef ta's, melebe einerfeits die

rolle Befangenheit des Hid?terftandes in dem Aberglauben

jener geit, andererfeits aber aud? den gellen Blkf der Kaiferin

fomic iln* ftetes Bemühen documentireu, allen damals auf das

gaubermefen Be3ug habenden 2Hifjbräud?en tbunlicr/ft 311

ftenern.

€ben diefer (Begenfafc in den 2lnfcfyauungen der mafr

gebenden Kreife bei Beurteilung der für die Criminaliftif des

porigen 3abrbunderts nod) bedeutungsvollen fragen rücffid>tlid?

der Healität und folgen teufltfdjer ©mmrfungen, oeranlaftte

mich 3unächft, dem Standpnnfte naefouforfdjen ,
tpeldjen die

von der Kaiferin feit J752 mit der Bearbeitung einer neuen

peinlichen <5erid?tsorcmung betraute, wiederholt reorganifirte

^ofcommiffton diesfalls einnahmt, und da die von mir eruirteu,

wenngleid} leider uurollftändigen amtlidjen Quellen nid>t nur

über das Perbrecben der mtagte mandjes >tereffante, fondern

jugletdj »ielfadje Anrjaltspiutfte boten, um menigfteus die

äufcere (Entftelnutgsgefdndite der Cljerefianö bis 31t ijjrer

endlichen Kundmacrnmg 311 »erfolgen, fo mar id> aufuüpfend



VI

an bas bereits 1866 vom ßofratbe Dr. IPablberg 2)V\\

geteilte*) bemüht, aud> oie lottere 311m 2lb|cbluffe 311 bringen,

unfc übergebe nunmehr Ellies, was mir in beiben Richtungen

mittbeilenstpertb festen, eer 0effentüd?Feit.

Die aus cen bisher lmbefamtten, jur Ojcr ef iana per

faßten 2ttotipeubertd)ten eer (Eompitationscommiffion ertralnrteu

Stellen fanden im 3ipeiten tUbfcbnitte fowobl ihres 3?ihaltes

tpegen , als and) eesbalb tportgetreue Aufnahme , roeil |te

fammt oen ihnen beigefügten jtoatsrätblidjen (Butadien unev

a.
fy.

Cntfcbjiejjimgeu oeutlid? 3eigen, in welcher 2lrt man?!

überhaupt bei ber Schaffung bes (Befefjes porging unb u>ie

grünblid? bie gegen basfelbe tpäbrenb 5er €ubberatrmngen £

erhobenen Bebenfen an I|öd>jrer Stelle erwogen tpurben.

Sd?lieftlich fühle id? mtd) gatt3 befonbers perpflicbtet^

Sr. <£rceüen3 bem ßerrn Staatsrate ^reiherrn pon Braunj

für bie ipoblrpollenee BeretoiüigFeit, mit ber er mir bie a. Ij.j

^eipilligung 3111* Benützung bes geheimen Cabinetsardiips

ertpirfte, meinen ebrfurditspollen Dan? aus3itfpred?en
,
jumal

nur bieburd? namentlich bort, wo auf bie innere (Befduc^te V

ber Clobification #ebad)t 311 nehmen mar, ftörenbe Cücfen

ausgefüllt werben tonnten.
|^

IDicu, am \6. September J880.

Dr. x\ ttlaasburg.

*) 3n feinem von mir tuiebcrrjolt citirtett ^Inffatje über tiie „(Senefis ber

(Eberefiana", wcliter juerft im fahret. Ihm> ber alM. öfterr. (ßerid>ts ,t>cituna crfdneii.

G



3nlialtsübevfidit

^isgerid?tsorbnungen. Die iSS «faffenen

JJ* 3.ofep^na berufene Crimi^ ^«M««JK
Mengen Staribpunft bcr öS23S«?SSft ^ >en

w Vi758
- ^«ÄTSÖ B 54«

Jcr Ka,fertn Maria «Ebcrcfia über W n>4rc
<
r3 9- 2Ieugerimacii

öreuraroerorbnuugen bebufs KeariSa ^t^"*"' ße^n»tfen.

5jr Crrminalfommiffion „„, So I na S i'I
aXubcrci". tf^g,

Sjrafgefe^b^es an bie P rö compl atio c^ifl^"3 cincs

gfjwwffwm. (Erlaffung eines bie SE LS «
Th

f
w*?1 <»»feef*etlte

Jerreffettben befonberen «efeftarttPers^ £1 ?
frCrc

' nn* »«$f«0Wri

merfuug bes «e„ Kauu^^ b^Äna^ **

1 3lr<'™ Pc>» *>cr Zauberei ßererei

Fau.ifcrs dürften von Kaiinfh au" ® ,ta<W'<fc tfeufeerung bes Staat*,
Mario ^reW-s, «, ben sÄmuS»* flWÄSSÄ
*>crg gerietet

-^muum <5eorg ^iirfleii pou f farhem

5citc

43—60
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:

31. a. allcrauäbtaft.

31. Fj. allcrtjocfjftr

21. u. D. alIcnmtcrt^äiiioi(tcr Dortraa.
<5cb. £ab.2Ircb. ijctjcimcs £abiiict$<2(rdni\

£7. ö. nicöcröftcrrcidjifdj.

0. <S. I?. obcrjtcr (5cridjts.b
t
of.

<D. ö. obcröftcrrcidjifcb.

V. ö. porbcröjterrcidjifdj.
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„Illcin ift in unferer ^cit oerfucM ju I.i<t>eln wenn
uoii Iwren unb Ruberem bie Hebe irt. llliindT* «jUm
l<cti fiium. boi ßere» unb Ruberer basOemu einer
ernjlrn wiffenfdjaftlidjcn Unrerfudiurid. fein Mnntn
Uber biffrs <tf>fniii war ein furdjtbtir ernrtes
für unfere tforellcrn .... iwltbes Luide geil bie
Hebltd

?ften , öeflcn
, Zlufüfftartejten für flrb, unb bie

Jbnaeii 3ittern timdftc." €. <p. p, U>äd?ler

ic aus rclicuöfer Befangenheit uno bem altpercrbten Glauben
au bümomfefre IDunber fcrodraeganaenen, 6as crimen magiac
vel sortilegii betreffenden Perfolaunacn, welche fta> feil oem
fBnfafrfeti 3af?rlnm6crte rote eine „eptoemifefcc Kranfbeit"

über (Europa rerbreiteteu >), I?atten mit all' tyren trauriaen Confequemen,
audj feto öflerreid?ifd?en Canbc I?cimaefucfrt\ 2

)

') tiefes sutreffenben Perglcidjs bebient fid> £?c$el in feinen „Dorfcfttttaeit

v v fr $ ,

r i?Crnl Mn* Ruberer in Deutfddanb Dom XV. bis tumXVII Mrlmnbjrtf Wagtet in feinen „Beitragen 3ur beutfebeu Gefdwbtc !n*befonbere jur (Sef^te bes bentf^en StrafreÄte« roo an* (5 27«, ff.) bi e emfAMg »oh,n,m^ ancjefö^rt erfdjeint. 3,, Kfirje befprUen mU bas Saufeunb teeiwicn ber mittelalterliaSeu unb fpötereii Seit in S*crr's VSäS ber

fCap. VII) unb m ber „(9efdnd)tc ber bcutfdjcu grauen" (<£ap. IV) mibmet SAerr
biefem <Scgen,tanbe feine Hufmerffamfctt. derbem uer»eifen mir auf- 1\%J£
|» anf: ,,5yftcm einer rollftäubigcu mrticinftbat poHjet" (Wien, (7<>o) "i?b iv

TtkXLl ,L ?'.?S e
V'

<5"",l>^ cimT beutfa)en peinliAe'u SeAts«W'"-^ S. 2 1
u.

ff. Ctir. «ottlieb K 0 n o P a f : Beitrag 3ur (SefStebet ehemaligen fiereitproceiie'- im neuen XrAio bes CHminatreAts (öaivlau
2« * s°\ff' J£ ^f,2avch,

'

s ^nw?»ngen über bie iWuprcueffe, befou
fcrsjii (Etibc bes XVI. ^ahrbuiibcrts, 2lrd>io bes Ctimhulreitl, Sb,II, S 19

^ Jbegg: Der Aberglaube unb bas Derbredjeit Seitrag ^iir StrafreAtsaefdTidjte"'
»rAro bes GrimmalreAts, >%g. («56, 5. .wi ff. Dag übrigens ber Berendaubeii
aud]

»

in unferem 3al|rl)imbertc uod? uid
?
t aam criof^en ift, bärnber Derg(eid?c 21 £

h,?. ,«
:

nn J

i

:
hvut*W ^ejenpraceffc uebft einer <Sef*ia>tc bes ßerettmefens überhaupt (Altcubura, (8*8), ä 175 ff. „nb insbefonbere iJelmttljeilmtgSag emtfun sim „öericfctsfaal", Iii. 3al

?
rg.

( { ^\), i3b. II, S. oh ff.

ö ° 3

) Die Consiietudincs austriacae rou >b. 8. Suttittger mürubera 171s)
meifen (S.«>08) auf 5 n)ei im 3al?re 16(8 311 Baimburg unb örurf a. b. £eitba nieaeu
zauberet bnraSgerubrte proeeffe fjin. Das Hefcript Kaifer Eeopolb I. Dom 8. <Dct<5«
16*9 (Codex austr Bb. I. 5. *rr.) rügt es, bafj in einem ^erenproeeüe miber mehrere
»»nensperfonen beim u. ö. £aubgerid»te, mit Hmgebnua ber laberen 3nfta.K neue
tu ©efterreidj bisher „uugemölmlidje Genera unb Instrumenta Torturae" auaemeubet
»orten feien unb r-erorbuet bie fogfet^e 2JbfAaffung bes fogenannten Nagelbettes
.ttui

?
>rj. 3ac. p. lüeingarten füb.rt in feiner „Silva variarum observationum et

v> lUrttisbur^j, (Ebercfidnifdie l'viliijeriditsorbnurtu



2 5«r €utjieb.uugsgoiVbid?te bcr (Eb
4
ercfianifcbcu ßalsgcridjtsorbuuug ic.

IHc (Ökologie ging Incr cfrcnfo u>ic anbcnr>ärts mit bcr 3uris^

prubcnj Qartb in fyiub ), unb 6a bic JSaubcrci ron ben geltenden töcfcfecn

übcrcinftimntcnb unter bic peinlichen Öerfntedjen eingereiht erfdjten *), mar

bcr inquifttoriferjen unb ftrafenben «Itjatujfcit bcr (ßcrtdjtc, u?cldjc in bcr

geil bes l\rfallcs bcr Strafrcditepfl^ Hs ju ben r/oerrften jnftansen

hinauf mein- weniger unter htm ©nfluffc bcr <£ a r p 3 0 ro'föen Schule

ftanben, On'ir unb üfyor geöffnet.*)

juris f|uaestionum" (Prag, (683), S. 400 an, baft in ben 3»*b»"en (680 unb (68 ( com
bölnuifdjcn 2lppeUationscollegium, tueldjcs batnals audj für ITIärfren als 3n>cite 3n f*an3

fitugirtc, rerfdnebene, n. 3. metftcus liVibsperfoncti ans Ullcrsborf in IHctyrcu, benen

man bic magia diabolica 3tir £aft legte, 3nr ^enerjtrafe conbemnirt nmrben. Pergl.

ferner: 3°*?- <£br. (Sräff: IVrfucb einer (Sefdndjte ber (Iritninalgefetjgcbnng ic.,

audj bes leeren- unb ^auberroefens in ber Stcicrmarf. (Sraj, (8(7, S. H9 ff- ^r ,3!3-

pf an tibi er: Die ßerenproceffe bes Mittelalters mit fpecicller Bcnerntng auf (Tirol.

Qnusbrntf, (*H3). Dr. $r. ITlüIIer: Beiträge 3iir (Sefdjidjte bes t}crenglaiibeits unb

bes I^ercuproccffes in Siebenbürgen (Braunfdjroeig, (85^), tuofelbft auf 5. 7 ff.
unb

S. 55 iuglcidj ber (Einfluß ber ^uquifttiou auf bic gefeüfd?aftlid?en 3)Hpube Ungarns
Bcrürfficb,tigung ftnbet. Der gericbtlicbcu Perfolgnug bes gauberroefens bei ben Magyaren
gefdjierjt überbies €rmäb,nung bei: <£nblid?cr „Dietöcfefte bes tjeil. Stefan" (IPien,

\hw), S. (78 ff.
unb bei fjenfe 1. c. S. 2(5. S. enblicb, audj 2lructr»: (Sefcbid?te Ittarta

(Lhercfia's (IPien, (870), Bb. IV, S. ( (o.
3

) Wir uerroeifen in biefer I^inftdyt auf Wc in garten a. a. 0. S. 399 ff.

unb auf tyr. ,fröb
>
Iidj de ^röbjicbsburg's Kommentar 3ur peiul. fytts«

geridjtsorbttung <£arl V. ober „furtje bod? grünblidje Hntermeifung, roie ein bem
riibterlidjen Stallt obliegcnber Zlad?forfd?uug« ober 3rl^u ')' t '0,tsProce6 "tia<

?
belegen:

fyrit unb l?crfommcu ber faiferlia?eu, dmrfürftlicb.en n>ie audj anbern, fonberlicb ber

0ber unb lltitcröftcrrcidjifdjcu ,fürftcutlnimer nnb £aube, aud? nad> Uutjalt (tyro-

lifeber Statuten, ttiebcröjterreidnfdjer £aiibs*0rbnnngen ic. )M protoFoü 3U bringen

nnb 31» poUfütjreu fei" '^franffurt nnb Ceipjig, 1727). ^meiter (Eractat, I. Bud>,

<Iit. 5, S. (8 ff. Pergl. audj 3ennll: Das öfterreicbifdje triminalrecbt. <Sra3, (808,

I. (Tb,., S. 87; 2Inmcrf. bei (Sräff a. a. 0. S. (7o'ff.

*) Bereits in ber £anbgeridjtsorbnung Kaifer Ittarmilian I. für bas <£r$>

tyc^cgtlmm Ocfterreid? unter ber <£nns r»om 2\. 2tuguft \5{>}, crfcb,eint unter ben

Derbredben and? bic Zauberei angeführt. (Dergl. l^yc's „Beitrag 3ur öftcrreidjii'djeu

Strafredjtsgeffb.icb.tc" in bcr (l>citfcbrift für öfierr. Ke(b,tsgelcbrfamreit, ^atjrg.

Hb. I, S. 38*.) 3n gleicher lüeifc jäbjt bic £anbesorbnung ,f erbinanb I. für Kram
unb bic angereihten 6errfcb,aften ic. vom (8. ^ebruar (535 (€bit. faibadp, (707, S. 6.)

unter ben „Sadjeu uttb (Et|ateu, fo für Blut'lTIalefirj unb £anbgerid)ts«^änbel geadjt

unb perftauben n>erbcu", bie Räuberet auf. Die unter €r3ber3og ilarl II. erlaffenc

taub- unb pciulidjc (Scridjtsorbnuug bes Jfürftcutr;ums Steycr oom 2^. Dec. (57*
(v£bit. <Sra3, (o38) beftimmt im 2Irt. 75 bes I. (Ebeiles: „3tcm fo jemaub ben feutb.cn

bureb, Säuberey Sfbabcn ober nadjtb.eil 3ufügt, ber fotl mit bem ferner rom £eben

311m (Lobt geftrafft roerben. Wo aber 3cn<mb ^auberey gebrambt uttb bamit uiemaub
Sdjabeu getrau b^att, foll fottft nadj gelegettlieit bcr Sachen, barintt bas (ßeridjt Ixatb^s

gebrait(bcn folle, geftrafft werben". £eopoIb's I. £anbgcridjtsorbttnng für (Dcfterreid?

ob bcr (Euns rom (4. ituguß (<j?5 reibet bie Räuberei nuter bie „purlautcrett Illale«

fttifälle", battbelt dou ihr umftättblicb, im III. CEtj., 2Irt. 2 (§. (-<>) unb frf^ärft ftreuge

ein 311 uuterfudjeu: ob bie befdjulbigte Perfott ntdjt „njal^rc (EcuffeIS'§aidjen au jljrciu

£cib b.abe". €beufo roirb bie Räuberei in ^erbinanb's III. „Heuer peinl. £aub<

gericb.tsorbuitug in (l)eftcrrcid? unter ber €uns" com 30. Decembcr (65b (II. (Ety.,

Tlxt. *>o), in ^ofefs I. peinl. I^alsgeridjtsorbnung com (6. 3uli (707 (2trt. 19, § 3)

unb in ben böljmifdjcit Stabtrcdjtcu (O— 2, N—35 unb P— 2*) als tobesmürbiges

rVrbrecbeu bc3cidjuct. Die (Eiroler poIi3eiorbuung vom (4. Decembcr (573 will

3u>ar (im 2lbf. (3) bic 5du ^crcr un^ ^abrfager nur mic (Sottesläftcrcr beb^aubelt

nnb burd> Auflegung ron (Selbftrafctt perfolgt n>iffcit; beffen ungeadjtet aber mürbe
bicsfalls befoubers in Sübtirol, ebenfo roie in ben öfterr. Dorlanbcu, nadj ber peinl.

rialsgcridjtsorbuuug <£arl V. (2trt. CIX) jubicirt.
5
) lieber Bcucbift £arp3on>, ber fid) uidjt über feine §cit 31t crr;cbeit rcr-

inod>tc, beffen Werfe aber bei üljcoretiferu unb praftiPcrtt im XVII. unb XVIII. 3afn"<

Inmbcrtc eine fetft gcfct^Iid^e Autorität genoffen, pergl. ßeuPe a. a. 0. S. I50ff.



£5ur Cutftclmugsgcfdudne ber tIbercHauifd>cu £ialsgcridjtsorbnnua ic. 3

H\s mau 1752 in Wkn 51t einer Combinirung ber in Hiebcröfter

cid> unb Böhmen geltenben peinlichen <6eri<htsorbnungeu Jerbinanb III.

unb 3ofcf's I. fd>ritt nnb biefe Hrbeit halb nad? ihrem Beginne uon

ber 30CC getragen u?urbe, für bie beutfdvu (Erblaube ber IHonarchic eine

gemetnfamc (Eriminalgcrtdjtsorbnung 5U ftatuireu 6
), ivav leiber bas £idjt

bor tfuffläruug welches )1d> fett Beffcr unb CE])Oinafius allmälig

Bahn brach unb fcfjltc^licf? in ben Qercnprocoffen nichts als einen grau«

fanten Unftnn erfennen lief, bis 5U ber ad hoc berufenen, aus 3uf%
hofrätben 5ufammengefe$ten <£ommijfion '), uod? nid)t norgebrungeu.

Den Commiffiousmitglieberu
,

welche überhaupt eine eigentlich

fritifdje Beurteilung ber beibeu uorenuäbuteu ßalsgcriä^tsorbnungcn

unterliefen, fiel es gar nidrt ein, audj nur ben leifeften Zweifel tmber

bas aefefelia} anerfannte crimen magiae anzuregen unb auf bie Der

n?erflicr)feit bes bisher in fyrenfadjen beobachteten Üerfaljrens biujiupeifeu.

Bei ber am \2. Januar \7öo ftattge^abten Beratlnmg über ben

21rt. XXIV ber $ erbtnanbea 8
), würbe feinerlei Bemerfung laut,

welche bie (Eriftenj ber bafelbft im §. 3 unter ben „haimblich begangenen

Caftern" aufgezählten Räuberei in Jrage gebogen bätte, unb in ber

dommiffiousftfeung nom ^6. l]Xäv$ \754 fanb ber Referent bem i?. 3

bes 2lrt. XIX ber fpdter bie Compilirungsbafis bübeuben 3ofcph^nö *)i

<£. <fi. Iü5d?tcr: „(Semchics Hedjt Deutfdjlanbs, insbefoubere gemeines bcutfd>cs

Strafredjt" (£cip3tg, l«H), 5. (03 ff.
n?äd>tcr's Beiträge 5. 2<M- Solbau: „<Sc-

fAidjte ber licrcuproccffc" (Stnttaart, \Hi3) 5. *03 ff. <£. Ix. K oft litt „(Befdyidfte bes

be'utfdjcu Strafrcdjts" ((EnMna.cn, S. 221 ff.
Das gcridnlidic Pcrfahrcu, mcld>cs

mau bei Dcrfolguug ber für ein crimen excepturn gclteubeu <?>aubcrci beobadjtcte,

frbilbert IDäditcr in feinen beitragen S. 49 ff.,
3 17 ff. ,

bann Solbau a. a. CD.

S. 2|r>ff. Der 2lngeflaate mar faft jebes redjtlidjen Pcrtheibiguugsmittcls beraubt

unb alten erbenflieben inifchanblungcu ausgefegt. „(SeifHit^e locftcu unb fd^ refften,

Büttel plaatett unb fnaaerirtcu, 2\id>ter logen tmb betrogen, wenn es auf aubere

2lrt uid>t ge^en molltcr>bcr luclt (idf 31t 2111cm gegen bas licrcnoolf bereditigt, meil

er bannt entmeber bem fiiiniucl einen Dienft 311 leifreu glaubte ober ftd? felbft."

n
) Die äufjcrc <5ffdpd}te ber erftett Stabieu ber tEherefianifdieu Crtminalcotn«

miffiou belcuaStctc Rofrath Dr. Wahl ber g in fetneu „örud)ftücPen ber cSencfts ber

dherefiaua". S. beffen gcf. N. Sd?rifteu (tDien, »«::), 230. II, 5. u» ff- Bereits

in bem 00m iiofratbc pöcf in ber c£ommiffiousfitntug 00m 25, September 1752 cor«

aeleatett CEuttuiirfe bes aus 2lulaß ber bcporftclicnbcu dctubiuirttngsarbcitcu att bie

perfdjiebcneu täuberftcllcu 311 crlaffeuben Fatferlidjcu HefcriptS beifjt es: „Wein nun

aber Ung als taubes>£&rjUn oieleti lUcegs baran gelegen, baß bei Uttferen ^nfaffeu

unb Untertbaueii ber tttgeubbaftc ficbcusmattbel fortgepflaujct, bas bagegeu ftreittcitbe

lanbcsiHubcrbliitc Softer ausgerottet unb beftrafet, folgbabr auf foldje meif; bie cSott

acbeilligtc, bas gemeine lüeefeu allein crbalteube 3ujli3 gebaubbabet unb beförberet

merbe, in meld? beilfamett unb bödift rcrpflidjten 2lbfebeu !Pir bau befdjloffen, allen

bififalls nntermaltenben C^cbredjcu unb Unorbltungen nadjbrüfMicfj 311 ftenern, mitluu

tu all 11 uferen £ r b = Kö u t g r et dj unb Sa üben eine fo mcl es möglich aller

bings biiilänalid>e unb gl ei dj förmige Crimiuaf.Saj unb CDrbuuug ciu3iifübreu —
als "befehlen W'xv eudj . . . ic." (2h\fi'w bes oberftcu (Seridns^ofes).

7
) Der Conrmtffiott maren anfänglich unter bem Dorfl^e bes IHidj. 3ol^. (Srafeit

pou 21 It bann, bic rjofrättjc (Eurba, ^ü'ttner, mülileusborf unb pöcf 3ttge=

tbcilt. fentcrer führte ^uuädjft bas Heferat. müblensborf fungirtc einige ^cit als

c£orrcf crettt. Dergjf. meine „(Scfdndjtc ber oberftcu >fti3ftcllc" (präg, \H7<)), S. <9,

21 inner f. 3J.
s
) Derfclbc Mnibclt: „Von ber Hadiforfdumg, ob bie Chat mürefltd? befdjeljeu

fey unb fid> in Wahrheit alfo bcfiube."

"j Anfangs gtng bie (tommiffion bei ibreu ^cratbungeu oon ber ^ erb i n a ubca

ans tmb gelangte 3"iciülid) rafdj bis 311m 2T. 2lrt. ber letzteren; feit bem 5\. IHärj

1753 bieutc aber bie ^ofepbiua ber eloittptlirung 3ttr C^rnublagc. (Pcrgl. U^a Ihl-

berg a. a. 0). S. HT~) Der 2lrt. i«) ber >fcpbhu führt bic 2luffdjrift : „2lnff nuis



§ur cgntfkbuugsgefdjtchte ber Cljcrcftanifc^en £?aIsgerichtsorbnung ic.

ipeldjer umftänblidj pon beut Derbredjen 6er <7>aubcrei fyanbelt, einfach

„feines ortl?s niebts bei5ufet$en, maffen bie Josephina cum Ferdinandea

biefjfafyls gänjlidj übereinfomme."

ituef) ben im 2Irt. V, §. 5 ber 3ofepf?ina als möglich be5eiä}=

neten fall : baf| ein XTCenfa} burrf? Räuberei befdjäbigt morben ober um«
gefommen ift, beanftänbete bie (£ommiffion nicr)t; ja als am 7. 3anuar \755

biefe (f5efetjesftelle nochmals 5ur Spradje fam, u>arb fogar über ZTtotion

bes Referenten befcbloffen, ber größeren Deutlichkeit tpegen in einem

befonberen paragrapfye ausjufpreeb/en : „tDäre aber 3cman& burdj

t^auberey an £eib unb (Sefunbl^eit Dcrk^ct unb aar umb bas €eben

geln-acty tporben, fo fmb nic^t nur ber befcfyäbigte Ceib unb bie baran

gebliebenen 23e3auberungs=2tterfmahle genau 5U beftduHgen, fonbern es

follen audj bie bei bem perlcjten ober perftorbenen JUenfdjen getpeftcu

trugen über alle Umftänbe, fo fid} mit bem bezauberten unb auf mas
2frH) sugetrageu, über u?as ftd? berfelbe erftlidi beflaget ober une er

pcrfdnebeu feye, befonbers eraminiret, unb bie erfunbeuen 5auberifcr/en

Sachen, als Bücher, Opf, Spiegel, Kräuter, Ohl, Salben, jauberifdje

IPaa^s-Ker^elu unb berglekr/en, benen <£riminal-2(ctts beigelegt werben."

<£benfo nnirbeu in ber (lommiffionsfttmng pom 28. 3anuar \755 nid^t

nur bie im 2Xx\. XIII, §. ^ ber 3 o f e p h i n a 5ur Conftatirung bes Cafters

ber Räuberei angeführten Indicia specialia beibehalten ,0
), fonbern biefe

überbies aus ben im LX ber Jerbinanbea enthaltenen „2(n3aigungen

5ur XTadjforfdnmg" ergän3t.

3nbef gingen biefe, bie Zlbaptirung ber 3°f cP^"U ch c « f?als=

gericr/tsorbuung bejuvefeuben Arbeiten, nadjbem fic bereits bis 5ur l}älfte

porgefcfyritten waren, \756 auf bie behufs Derfaffung eines codex uni-

versalis berufene <£ompitalions=(£ommiffion über unb gerieten fneburd?,

tpeil mau ihnen bafelbft nidjt bie erforberlicfye 2(ufmerffamfeit fcfyenfte, balb

ganj ins Stocfen. n ) <£rft als bie Kaiferin ^iorauf Pom oberften 3ufu$
5

präfibeuteu trafen Korten sfy anläßlich ber 23eria}tcrftattung über ben

status justitiac für bas 3a *?r 1^58 aufmerffam gemacht nmrbe, befahl

fie, bafj bie 23eratrnmgeu fofort tpieber bei einer eigenen <£ommiffion

weife bie Übeltäter bem Serbien jr unb y^ten Umjlanben nad? 311 beftraffen feyrib"

unb bcbanbclt in 46 Paragraphen bie einzelnen Delicte.
lü

) 2lls folebe Indicia erfreuten bafelbft aufgezahlt: „2Jbcrglaubifdjc (Sefunb«

heitsmittel, Schaben fo allzeit in gegenwart befj 3nquifitcn befdjehen unb uicmahj in

beffeu ^Ibroefcnheit; bei itjm ober 3h r gefunbene pcrbädjtig: ober pcrbothene ^üdjer,

Spiegl, Perbünbnns mit bem böfen »feinb, mit ungewöhnlichen Ziffern ober 5°^"'
mit ober ofme 5?Iutrj gefdjriebeue Settel , dobtenbein , an beß ^nquifiten £cib

uufdMncrtjbajft befunbene IHcrcfmabJe unb fonfren 3ur gauberey gebräudjlidje Saasen
gebrobeter unb erfolgter lticbt allerbings natürlidjcr Schaben, überuatürlidje IDiffeu-

fdjafft 311 füufftiger ober unbegreiflicher Dinge, pon fdj(ecb,ten £euten angemafte
iPatirfagcrey, etwas befonbers ror anberen, 311m gleichuus : weinn ihre gelber grünen,

bereu auberu bürren, ihr Dieb, nut^bahr, aubercr perborben ie. VOatin bie in Pcrbacb, t

gefommeuc perfon anbere £eutb.e bie gauberey 311 lehren fidj auerbothen, ITtcnfcblic^

unbegretffliche (tbaten nnirefet, in ber £ufft I^erumb fahret ic."
u

) Weber 2t$$on\ nod> pöcf, meldje als Referenten in 2Iusftcbt genommen
roaren, permodjtcu wegen auberiueitiger yerufsgefcba'ftc bie Arbeit 3U förbern. Die

meuigeu Daten, mcldjc oben über ben Fortgang ber Compilationsarbcitcn in Straf'

fadjeu geboten werben, entnahm ber Derf., bei ber HnpoUftänbigfeit ber eigentlichen

«lommiffiousacten, poruehmlicb ben iutereffanten 3a i?res l'cnd>ten," meldte ber oberfte

3ufti3präfibeut ber Kaiferin über ben Staub ber 3ufti3gefd)äfte [status jusiitiae] 31t

erftatten hatte. (l>ergl. über biefe Beriete meine (Scfchidjte ber oberften 3ufti3ftelle,

S. 5* ff.)

'

Digmzc



giir vEutftebuugsgcfdudjte ber (Ebereftauifdwi I?alsgerid?tsorbuuug ic.

fortjufefcen unb bie berfelben bet$u$iehenben ftofrätbe in Dorfäjlag $u

bringen feien.
,2

) XKefem (enteren Auftrage tarn bie oberfte "Miftijftelle am
ö. September \759 nach 18

), unb ba ihr Eintrag a. I?. £>rts bie ovneb

migung erhielt, natmt bio neu conftituirte £rirnmalcommtfjton, bei welcher

anfangs pelfer als Heferent unb 211 üf) Iensborf als Korreferent

fuugtrtc, bas burä? mehrere 3a*?rc unterbrochen getretene Cobtfications*

gefdfäft, nrieber in Eingriff.
u

)

Die erfte Sitzung fanb am 2\. September ^759 ftatt. Ulan einigte

ftd? junädjft bar/in, alle in bem bereits rorliegenbeu c£ombiuirungselaborate

noch offen gelaufenen fragen 5ufammeu3uftelleu , unb bei ber nunmehr

berufenen dommiffton einer cnbgiltigen Befchlufjfaffung 511 unterstehen.

Um ferner ben Referenten 511 uuterftüfcen unb in ber jörtfefeung bes

gan$en IPerfes nicht ju hemmen, würbe f}ofrath lUühlcnsborf bamit

,s
) Die betreffenbe a. tj. £ntfa?Uefjung laugte am 21,. 2fuattfl l?5<) tjerab unb

lautete: „wegen jofepbtnifdjen iialsgertdjt "ift es fdiouu über bie bellfte ber arbeit

gefommeu, unb miü bas felbe in 3 ober 4 utoiiatqen fcUc ausgearbeit feilt; mir

i>effcntmcacn bie rätbc porjnfdjlagen''. {2hd>. b. oberft. <Ser. =1).)

l,)~3u bem Sitmugsprotofolle bes. böbmifd>eu Senates vom 0. September 1759

erffbetut eingetragen: „ttadjbem ^re lllajeftät auf beu 31t fräÄjtai Rauben abgege-

beucn, biesortigen statum justitiac unter Ruberem refolmret, bafi bie rorgelmbte unb

über bie Reifte 311 Staub gebraute, bcritadnnabjs aber fiftirt morbeue <£cmbimrung

ber ^ofepn'iuae mit ber
v
feVbinanbaeifd>eu 3ur (Einführung einer allgemeinen peyu

lidicit VfalS' unb fanbgeridjtsorbuung ferner* fortgefeftet unb bas bierui erforberltdjp

pcrfoualc in r>orf<b,lag" gebradit, fomit bas gantje IPerf in $cit rou 5 bis \ lHouatb,

rolleubet werben foUe, fo ift befunben worbeu ^bro Uiajeftät 31« gufammenfeftung

biefer unter bem Pracsidio Sr. C£rc. bes Fierru Pitepräfibenteus (Srafeu v. J4Itb,ann

fort^ufflrjreuben £ommifftou uadjfolgenbc fjerren l?ofrätbe, beuamtlid? ben trafen

perlas, reu HTü bl cusborf, pe'lfer, J?our guignon, 2I3 5 0 11 1 unb böiger,

11 ,u>. beu X>->fratb von pelfer 311m Hefereiifen im platj bes liofrat^es von pöef

unb beu von 111 üb iensborf pro Corrcferente 3ur bödjften Bcguelmtiguug in Torfdjlag

311 bringen." (2hd>. b. oberft. <Ser.«fy)

**)
v
freilicb pmg ber lUuufdj ber Kaifertu, es mödjte bie M\v3 c Arbeit in

3 bis * Monaten' 311 Ctübe gebradjt merbeu, uidjt in Erfüllung. 3u einem a. u. i*>or.

trage rom 22. Hooembcr i:;>m r'erficbertc 3»ar ber oberfte ^ufapräfibent : w&aß ^c

unter bem Pracsidio bes trafen rou 2Uttj an n a. g. aufgehellte Ijofoommiffion in

21baptiruua ber Nemesis triminalis Josephinac auf bie öfterreid>ifdn
,u lErblat^e, uurf=

lid} feit einiger p5eit im U\rfc begriffen feyu, aud} biefe Arbeit 3U beförbem imb

fobalb nur mogltdj rolleubs 311 Stäub 311 bringen mit allem <£yffer |'id> beftiebe" ;
—

allein bie Sadje näbm trot^bem einen fo (angfamen Fortgang, Sag ber mit ^ngruube'

legung ber ^ofepl^iua rerfafjte Ctntmnrf erft am )*>. 2(rril (Toi mittelft eines gc<

meiufd>aftlifbett protocolls bes Pircetortums unb ber oberfteu ^ufti^ftelle a. \). Orts

porgelegt ir»urbe. ^ubem tauften nun felbft im Staatsrat^e neue Öebenfen auf, ob

es uidjt bodi beffer getvefen märe, bas (ßcfetj „quoa«l formale uadi ber <£intfieilimg

nnb Horma'bcr ^rbiuaubea", rueldje riel beutlid>cr als bie >fepbina rerfaftt fei,

eitmirtdjteu. "\u ber unter bem Porfitfe ber Htajeftäteu am 16. lllai \:u\ ftatt-

aerjabtett Sir,uua bes Staatsrates, rrmrbe folnu befdjloffeu, bie oZommiffiou 311 beauf-

tragen: „es folle bas (5nte rou ber
x
V'erbiuaubca in formati bcybebalteu unb bas (Sute,

fo fidj quoad materialc in ber ^ofepbtua befitibet, ber ^erbiuaubca beigefetjet, bas

materiale internum ^egen cinauber gletdjgeftellet. folglidj ans ben beibeu i}alsgeridjts<

orbuungen eine britte gemad>t, biefe mit elboliruug ber $wey erftereu Hamen y_be

refiana aerjeiReu unb bas neue .formulare mieber ad approbandum rorgelegt merbeu."

i(Seb. <£ab"2lro>.) jjn .folge beffen begauneu bie Faum abgefddoffeueu ^obifteatious.

arbeiten rou Heuern unb muroeu nuumebr ber „]>ro compilatioue codicis Theresiam"

aufacftcütcu fjofcotnmtffton übertragen, üut a. b. banbbillet rom n. 3""i 176( (itttim.

\\. 3nnt) beftimmte bie Kaiferiu beu P>ofratb ßolger, weil „er ein gefdfttriiiber

2(rbetter ift", 311m Referenten, nnb ließ es aud) feftbem, tok bie Meten ausreifen,

ni*t an mieberbolten Betreibungen fcrjlcu. De'mnugcadjtct erfolgte trjatfäct/lidj bie

publicatiou ber (Eb^ereftana erft »769.



£Jur vEutftclmugsgcfd>id)te ccl (Ctiertflanifdfeii Bülsgeridjtsorlmuiijj it.

betraut, aus ben früheren Bcratlningsprotofollen, welche bte erften fedfoebn

2lrtifel 6er jofopfyina bcljanbelten 15
), einen (Entwurf für bie füuftige

£rimiualgertd?tsorbuuug 51t reifäffen. 2lud) erwirfte \\ä) bie Commifftou
im ^ntereffe ber Befebleunigung bas KeaSt, 6er Kaiferiu unmittelbar

unb nidjt erft burefi bie oberfte jmfti^ftelle Dortrag erftatten 5U bürfen.

2luf o3runb bes rorftefyeubeu Arbeitsplanes fdnntt man wälireub ber

Häuften iHonatc Hs 5U111 Art. XIX. ber 3ofepfyina i>or, unb gelangte

fo bei ber Beratung über bie ein$clnen Delicto nochmals 5U111 „Cafter

ber
(
?>auberey". War nun feitons ber früheren <£ommiffion aerabe riieffiebt

lief) btofes, r>on einer aberglaubiferteu Criminaliftif aufgehellten Perbreefyms,

einfad) au bem Beftebeubeu feftgcljaltcn werben
, fo erfefneu bief gegcns

wartig niefy me^r angezeigt. Den <£onmtifftonsmitglieberu Fouute fäSou

in jofae iln*er amtlidxu Stellung uid^t unbefannt fein , meldten f-tanb

punft 21taria Cfyerefia in biefer l}inftd?t einnahm, 5umal fidj $ur

Klarlegung besfelben , wie wir in uür^e fyerrorfyeben wollen , ber

oberften Jufttiftelle gegenüber wieberljolt Gelegenheit geboten fyatte. Daf;

ftd) aber bie 2{nfd?auung ber Kaiferin im IPiberftreite mit beu bamals
nod) tief eingewurzelten Dorurtfyeüen ber (ßeiftlid]feit unb bes Kicbiter^

ftanbes btfanb, bies gefyt unzweifelhaft aus uaefjftebeubeu a. I}. (Eut*

fefytefhingen Horror.

Bereits als im Jafyte \75~) 511 Qcrmersborf in 21Iätn*en plötjlidi

ber fcfyou im ^Iltertlumie verbreitete Dampyrglaubeu auftaufte Ie
) unb

über Pcranlaffung ber <öetftlid)feit fogar mehrere Erbumirungeu ftatt*

faubeu n
), erlief 21 ( aria vEberefia an fämmtlid?e €dnber=Kepräfon>

tationen eine gegen jenen jrrwabn unb bas ©efpenfterwefen überhaupt

gerichtete <£iratlarr>erorbnung unb ftellte bie ftreuge Beftrafung ber aus

folcfyen 2(uläffen rorfommeuben Betrügereien in Ausfielt. lö
)

1S
) 3m Xkcembn 175* Kitte matt nämlidj mit einer neucrlidu'u i^cratbuug

ber bereits gefaxten i3cidi[üffe begonnen unb ruar hierin bis 311m 2ht. XVI ber

^ofepbina getaugt. l>ergl. IV a b I b c r g a. a. 0). S. U«.
,ö

) lieber bot Pampyrismus pcrgl. Solbau a. a. (D. S. -tö. Pcrfetbc mar
audj eine ntdfi feheue efrfdiciuuug in Sddeficu, polen u»!> Ungarn, mie <£. bc

Canj in feiner Scbrift: „De cultibus magicis" (IPien, bei Crattuer, 1767), 5. l<)3 ff.

ausführt.

") Hie bcjüglidieu bieten mit bem arjttidjen Bcftittbe über bie errfiimirten

Seichen erliegen im Hrdfi&e bes F. f. £ultusmiuiftcriums l\fasc. \{ <5encr.V
,(

") Piefc IVrorbnuttcj (de dato Wien, u!Uär> (7.j."i), melcbe ber oberften ^m'ti.iftelle

mitaetheilt unb von biefer an bie il^r unterfteheubeu uneiten 3,l fiau .)
cn

.>
nr aeeiijueteu

Derfügnng binausgeaebeu mürbe, lautet: „IHaria (Eberefia je. IVir haben eine Seit

lauej mif^fäUia mabruebmeu miiffeu, baf? uidjt allein rerfdiiebeue pou llufercn taubes
iumol-nern in ihrer iciihtcjICinbigPctt fo meitb geben, baf^ fic basjenitje mas ihnen im
(Erattm "ober 03iubilbuug Dorftellet ober burdj attbere betriigerifcb, e £entl^e rorgcfpiegelt

mirb, für gefpeuüe unb Rerercy hatten, nicht miuber beneu für befeffeu fidj ausgebeubeu

teutbcu affogteid) ben glauben beymeffen, foubern bafj fic audj in biefer ihrer £eid>t>

ijlaubigfcitt öffter mabls von einigen mit Ponirttjeil eingenomeueu (Seifttidjcn geftärfet

toorben ; ruie bau Ic^thiu in Uttfcrem ITIarggrafeittlnim illähreu bie Sacb fo meitf]

getrieben morbcu, baf{ ron ber (Sciftlidjfeit rerfdnebeue «lörper unter bem Pormaub,
bafj fie mit ber fogcuauuteu magia ]>osthuma behafftet gcroefeu, aus bem ^reybhof
ausgegraben unb einige bcivon r>erbrenuct morbeu; tvo bo.1i rncruccbft bey ber erfolgten

llnterfuibung fidi uidjts auberes als mas uatürlii-b roare befuuben h^t. lUie.uimabteu

aber hierunter mebreutrieils aberglaubcn unb betrug fteefet, unb mir berglcierteu

fiiublidje IHiBhräud/e in Unfereu Staaten Pnufftigbin Pcinesmcgs jtt geftattcu, fonberti

inlimebr mit betten empfjublidiftcu ftraffeu aiijuferfeu gemeiuet feyett; alfj ift Ilufer



gnr <£ntftcb
1
uugsgcfd>id?tc ber <Ib

1
crcfuiuifd>cu Iialsgcridjtsorbnuiig :c. 7

illit 6cm a. u. Vortrage Pom \S. Juni J756 legte ferner bie

oberfte ^ußtjfteUe bas tönabengefud? bes „in betten (Biftebniijer $volm-

peften infitjenben, Jürft £obrou>i£ifcr;eu untertänigen Dtefyljirtcn* Johann
polaf, welcher „ex capite superstitionis et rcspcctivc Magiac de
rigore juris jum Sdnpertfcfylag" perurtfyeilt tporben iPar , bor Kaifertn

5ur tfldfflen (gntfcfjeibung por. l9
) £aut bes öicsfalls com 3uf"5*?of™tf?e

Jranf cnbufcfy ausführlich perfäfften Kcferates, Ratten mehrere 23e=

tpofpter ber Stabt 3tftcbntfc unb Umgebung 2
") u>ibcr 3oI?ann polaf

bie ^{njeige erftattet : berfelbe pcrfyere ityre f^austlu'ere, fo ba| fonft gan5

gefunbe Kfl^e Blut ftatt ZUHd) geben, Ockfen unb Pferbe burdj Schlangen^

biffe uerle^t crfijcinen, einige bapon bereits Iii folge biefer Räuberei
perfrüppelt unb umgeftanben fmb unb ftcfy ber rjieburd} pcrurfadjte (ftefammt-

fdjabe auf feefoig Bulben be3iffere. Pas jiftehti|et fjalsgcrtcfyt 50g in

folge beffen beu Befdjulbigtcn fofort in Criminalunterfucfyung
,

roeldjer

bei feiner Dcrnclmtung angab: es fei ilmt r>or längerer Jrft ber böfe

feinb in töcftalt einer Schlange erfefnenen. <£r r/abe pon biefer letzteren

begehrt, ba£ fie auf fein jebesmaligcs Perlangen fidf cinfinbeu unb beu

obigen Befdnpcrbefüfjrern
,

welche il?n früher mcfjrfad? gefranft fyätten,

an ifyrem tHefyc empfinblidjen Sajabcn sufügen follc. Dies wäre ifym

Sugefidjert roorben, tporauf er bem Ceufel, orme bcmfclben übrigens feine

Seele ausbrücflidj 5U perfdjrctbcn, eine fdjn?ar5e f}ennc 5U opfern gelobt

unb ftcfy fofyin geftütjt auf biefes Bünbnif triebt nur ber Solange,
fonbern auefy noefy anberer 5auberifcfyer Ulittel 5um Haa^tfyeilc ober Hülsen

ber l}austl}iere feiner ZTacr/barn bebient fyabe.

Das inquirirenbe ^alsgcridjt legte naefy gcfdjloffenem 33enxts;

perfafyren ben gan5en (Erfyebungsact ber roniglidj böt?nitfdjcn Zippella;

tionsfammer 3ur (Entfärbung por. Die letztere erachtete 3unädjft, baf; aus
ben 3n<1uifitionsacten „pou Scitfr/cn bes Inquisiti bas pactum explicitum

formale cum daemone mit nieten 5U entnehmen" unb audj nidjt $u

erfefyen wäre, pon tpem biefer bie ifnn jur Caft gelegten ^auberfünfte

Befehl, ba% fünfftig in allen berley Sadjen von ber töeiftlidjfcit olme C£oticurreti3

bes Politici nichts porgenofymen
,

fonbern allcmah,! , man ein foldjer casus eines

(Sefpenfts, f^ercrey, Sdjatjgraberey ober eines angeblidjen Pom (Teufel 23efcffenen

porfommeu folte, bcrfelbe ber politifdjen tyjbam fofort anzeiget, mithin con biefer

mit Scyjtclnittg eines pcrnüuftigen pliyftri bie Sad? nntcrfud>ct unb eingeben werben
(olle, ob unb roas für Betrug barunter perborgen unb rote fäban bie Betrüger 3U be.

ftraffeu feyn roerben. 3bj roerbet folgern nad? biefe Unfere allertjod^te 2tnorbnuug

nidjt allein borten, roo ^bx es nöthig eradytet, Funb madjen, fonbern biefclbe audj

oornel]niIidj benen gciftlidjcn 0rbinariis mit bem Beyfatj iutimireu, bafj fic i^ren

untergebenen <£oufiftoriis unb (Sciftlid^eu biijfalls fo rooljl bie crforbcrlidje paftoral=

Jnftructiou ertb.eilen unb fie aubnrdj tum ib^ren Porurtbeileu, mit rocldjen einige

etroan begafftet feyn Ponten, ablehnen, als andj vor allem bab,in auroeifeu follen, in

porbefagteu fällen allemab,! bie Sacb, benen p'olitifdjcn Stellen an3U3eigen unb bie

genaue Huterfndmng Porter gefeit 31t Iaffeu, worüber foban de «so in casum ber

Seridjt an Unjj 311 erftatten feyn roirb." (2Ird?. b. oberft. (Ser..f).) Sic erfdjeint audj

abgebrurft bei Cauj I. c. S. 373, bann im Codex austriacus V, 5.935 unb in ber

unter 3ofcf II. neu reranftalteten Sammlung ber (C^creftanifd^cn (Sefetjc III, S. 172.
lt>

) Wir entnehmen bas (Dbige ben übrigens 3um {Ereile nur abfdiriftlidj vor«

liegenben 2Icten ber oberfteu 3ufti3ftellc unb beu Hatl^sprotofollcn bes böfnnifdjcn

Senates aus bem ^giu^ ^756.
,0

) Pie intjJWorer Kreife gelegene 2UIob. f^errfd^aft 3t^ebni^ Qiftcbttire)

gehörte bem dürften £obPoroitj. Pie Stabt ^iftebni^ hatte 31» jeuer §cit uodj bie Stut»

bann-3»risbictiou, roeldje fie erft \76'> rerlor. Dcrgl. Sdjmibt i\ ^ er g eu ^ 0 1 b's

(Sefdjicb.te ber pripatredjtsgefeSgebung unb (Seridjtsperfaffung im Königreidje Böhmen
(präg, \866), S. 280.



8 /Mir vEittftcfjungsgefdjidjtc ber tEbcrefianifdjen £}alsgcridjtsorbnuitg u.

gelernt, fotpie ob er fyterin fein <£^etpetb ober feine lfinber unterridjtet

habe, unb perorbnete bcsfjalb, baf? ein weiteres „examen per articulos

stringentiores nicht nur mit bem Inquisito pcranlaffet, fonbem aud?

beffen tDcib unb Kinber ^cricf^tlid? conftituiret, nicht minber sugleidj ber

Inquisitus, ob an bemfelben fein £)eren\3eichen ober Stigma 5U finben,

burdj ben (Dcefftpfftfiaiitt nach ber pon Seilten ber fönigjidjen Appellation

perfafjten Dorfchrift rufttiret, mic ingleichen ein in bes Inquisiti öehaufung
gefundenes lirauth an ben acabcmifo)en 2tlagiftrat 511 Prag pro Sentimento

medico übcrfdjicfct tperbc: ob nemlichen biefes Krauts 5U fjerereyen 5U

gebrauchen ober was etwa basfclbc natürlicher IDeif für eine lüürcfung

haben möge."

Obgleich nun bic in :Jolge biefes obergerichtlichen Auftrages

reaffumirte Dorunterfuchung nichts Heues ergab, am Ceibe bes Befchdbigten

„nach 2ln$eigc bes ayblichen Attestati chirurgici fein l}cren-<3cichcu ober

fonftiges Stigma gefunben morben unb aus bem erftatteten Sentimento
medico bie eigentliche Kraft ober IDürfung bes alljufer/r 5erbrefelten ob=

gemelten Krauts nicht 5U entnehmen geipcfen", mürbe 3 0 *? ann Polaf
trotjbcm pon ber 71 ppe IIa tionsf amutet gemäf TXvt. XIX, §.3 ber

3ofcphintfchen i^alsgeridHsorbnung 5um Cobe burch ben Schmertfchlag

perurtr/eilt 2l
), über beffen (öuabcngefua} aber mit Kücfficht auf mehrere

gcltenb gemachte JTTilberungsumftdnbc aa
) bie Dcrhängung einer fünf-

jährigen ^reiheitsftrafc unter 2tnr/altung 5U gemeiner Arbeit beantragt.

2(uch bic 0 b e r ft c 3 u (M 5 P c H c erachtete einhellig baf im por-

liegenben Jallc nach ocm eigenen (Seftdnbniffc bes 3°fy ann polaf,
tpcnn biefer auch nur 5U ben fogenanuten abergläubischen Scgcnfprechern

5U 5dhlen fei, gleicfnpohl »ein pactum implicitum mit bem böfen
t
feinb

unterloffen feyn bürffte" unb ber Befcfmlbigtc bar/cr „in satisfactionem

publici unb anberen berley JITijjethätteren 5um abfehröefen pon ber

81
) Die 3ofcpbt ua beftimmte: „21uff roarbafftc gauberey, fic gefdjebe mit

aufibrurtlicb, ober pcrftaubencr Pcrbnubnus gegen ben böfen ^cinb, barburd? benen

£cutben, Vicbe ober fruchten ber <£rbcn fdjaben 3ugefugct ruirb, ober audj auff bie*

jenige, meiere neben rerlangnnng befj e£hriftlid?en (Slaubeus fieip bem böfen ^cinb

ergeben, mit bemfelben umbgangen ober ftdj iittjücb.tig permifdjet, mann fic auch,

fonften burd? ^aubetey niemanb febaben angefügt bitten, gebort bic Straff bes
^cuers, obfdjon foldjc aus erbeblidjcn Ürfacbeu unb n>ann Inquisitus ober Inquisita

erft barju gefommen, 3ung pon ^afyren, «Einfältig, in ber IL\ibrbcit busfertig ober ber

fdjaben nidjt fo grofi, mit porgehenber enthaubtung gelinbert unb nur ber

CEörper perbrennet roerben fan ; bingegeu iPabrfager, aberglaubifcbe Seegenfpredjer

unb Bocf-Hcitcr, tpcldje obne anfibrütflidjc Dcrbiubuus mit bem böfen ^eiub biefes

pcriiben, mögen nadj erfieblicbfeit bes Verbrechens 3 um fdjtpcrb, jcbod> uidjt olmc

llntcrfcbcyb, fonbern nur mann foldics burdj befi böfen ^einbes I7Ü Iff miffeutlid? be=

fdie^ete, fonften aber 51» einer Extra Ordinari Straff pernrtbeilt ober mann ber Sdjaben

unb Umbftänbe uidjt gar gro^, nacb abgelegten 3lyl>t unb offentlidjer JJbfagung berlei

Uutbatett nidjt mel^r 311 perübeu mit einem ganzen ober halben Schilling
unb jugfetcb i)c ß Caubs auff €n»ig perroiefen ober farjls fte uutertbänig

ipäreu ober aubere roiditigc llrfadjcu foldjes erforberten, mit einem 3U>ey= aud>
brey ^äbrigeu Opcre publica unb eben alfo bie 3c»ige". n>cldje fid) bei berley

böfen unb fo befanutcu £eutbeu Hatbs erboten, beftraffet merben."
'*) 2IIs milberub tuurbc au^er ber Hücffidjt auf bie fd^ulblofc ^amilie berpor>

gehoben, ba§ polaf über 60 3abrc alt fei, bic Chat bereue unb bei feiner Pifttirung

feine IHcrPmalc eines teufftfdjcn 23unbes, mobl aber 3 m ei Hofen fr 0113 c porge-

fuuben morben feien , n>as auf bie djriftlidje (Sefinuuug bes im Ucbrigen bisher

Hubcanftäubeten t>ernrtbeilteu bi"u>cife.
M

38
) 2lu ber Beratbuug nabmen (unter bem Porftfic Kor icn st y's) Breun er,

2tH^ann, l)artig, Saurau, iturba, Vfaan unb ^r a tt f cnbu f d? (tljeil.



§ur £tttftefytmgs<jcfdp<f)tc ber <Ehcrcftautfd>cii ftalsijcridnsorcmuitg w. C)

fÖniglichen AppellatiousCammer im H)eecj Heltens de stricto jure uadi

Hlaafjgebung obritirter peinltchO°ftT$wtfclpn f}alg*<Berichtes©rbmincj

(Art. XIX, §. 3) 5um Schwertstreich hat »erurtheilt werben mäffen",

trat jeboefj bem bereits r>on ber unteren 3nf*an3 gestellten Antrage auf

Begnadigung bei uub befürwortete, es möchte bie £obesftrafe „lebiglicfj

in eine breijährige gemein arbeit allermilbeft cerwanbclt werben".

Auf biefen (önabenantrag erflof? am \2. 3uli \756 nadjftehenbe

<£rlebigung ber Ixaiferin: „Aus 6er ganfcen Sache ift nichts

weniger als was übernatürliches 511 crfcfycn ,
foubern f 0 1?

r

Dtel Einfalt unb noch mehrers 3gnoran5 unb waren bic

Pfarrer unb tBciftlicrif eit beffer anjufyaltcn, bie aber=

glauben abjuftellen. IDas mich aber fefyr befrembbet hat,

ba£ bie Appellation felbfteu in foldje €inf ältigf eiteu

eingegangen, ba£ felbe nicht a I lein ba rüber einen proce^
geführt unb nodi jum Überfluß in biefe aber glaubif cb e

Jjbee eingegangen, ir;me (Polaf) pifitiren 511 laffeu ob er

nicht ein I^eren^eicben ober Stigma fyat. 3<h möchte
wiffen woI^er folcbe Reichen probirt feyub, als in ber

groffeu 3 n 0 r a 11 5 , inbeme feine £}eren criftiren, alfo

auch feine Seich eu/lPäre alfo ber Appellation 5U Perlechen

ein fold^cr Jo r tg an g; fünfHg weber in particular &c-

ridjteru noch bey beneuobern niet/malls einen dergleichen

proref mebr erlaube porjuue bmen ,
foubern mir alle

Selbften referpire, mitbin alle in (Erfter Jtlftattj lieber

ju p er weifen unb bif? aus allen Säubern, bamit einmal} l

biefe fo einfältige unb aberglaubifcfje It>ar/ne aus bem
grunb gehoben werben, weilen nichts folches eriftirt unb
Diele unfchulbige ungerechter IPeis leyben fönneu. Diefen
(polaf) auf freyen Juf? 5U fcfccn ober auf St. 2Hary 5U

febief en."

Sofort nad? bem Ijerablangen biefer (Entfärbung berief ber damalige

oberfte 3uftijpräfibeut (ftraf pou Kor^ensfy den in derfelbeu Sadfc

früher perfammelteu Senat 24
) ju einer nochmaligen Beratung jufammeit

Pas Kefultat derfelbeu war, es fei por jeder weitereu Verfügung sunächft

nochmals bie „allermilbefte Intention'
11 der Kaiferin rücffichtlich der

fünftigen Beurteilung des crimen magiae ein$uhokn und hieran einjelne

Bemerfungen über den vorliegenden Straffall felbft 511 fnüpfeu. 3" bem

fohiu erftatteten a. u. Dortrage vom 1,6. Juli 1756 bebt bie oberfte

3ufti5ftelle, welche fidj durch den in ber obeuangeführteu a. tf. Hefolution

enthaltenen herben Cadel mitgetroffeu fühlte, sunächft hcrror » bafc die

börmüfdie Appellationsfammer bei Durchführung des wider^ 3ot
?
a,m

Polaf anhängig gemachten Jnqmjitionsproceffes nur im Sinne der

Criminalconfritution £ a r l V., der 3 0 f 0 P h i " i f <h e u §a\s$md)ts>

Ordnung uub ber fön ig lieh böhmifchen Stadt redete vorgegangen

fei. Alle diefe (ßefetje hätten aber gleich den einfdilägigen Beftimmungen

der Jferdinanbeifchen Sandgericbtsordnuug ihren ©rund in vielen

Stellen der hl. Schrift, fowobl "des alten als neuen Ceftaments, wie

auch „in denen ad Praxim criminatem fchreibeubeu unb allgemein, fo

") Hur ftatt 2Utbaun uub I^aan, bic perbjnbcrt fein modjten, erfdjemt

Qüttncr uub pdf er beigeben.



IQ fönt CEntftrruinasgcfcbiibtf ber (Ebrrefiaiih'cbeu Iialsgericbtsoronuiig :c.

5U fasert in $11115 Europa, approbirteu Anthoribus tarn catholicis quam
acatholicis". Von Carpjow, ittartiuus bei 2\io unb uujäbjigcn

aubereu Sdiriftftellern SM werbe unter Anfür/ruug rerfebiebener Beifpiele

barauf biugewiefcu „baf? ber böfe Jeinb feinen jauberiferteu Klienten per«

fdnebene unfdnucrftbafte Reichen ober iHercfmaale an ihren Ceibern ein

5uprageu pflege. U'nb weilen biefes bei vielfältigen mit aller IVrficht unb
erforberlicrjen Bernitfamfeit verführten 3nquifirion5=pro»reffen 511111 öftent

bie €rperien5 gelefyret, fo ift aud? in obdtirten driminabjnftructtonen

beueu töeridits Stellen in berley Dorfallen Reiten 5ugleid? auf fotyanc

ülTcrcfmaale ben bebörigen Bebadit 5U nehmen unb allenfalls ben jnqui»

fitum rifitiren 511 laffen, anbefohlen." Bei biefer Sachlage frage mau
bafyer a. fy. £>rts an: ob ber böfmiifcfyen 2Ippellationsfammer bemunge-

achtet ber in ber p 0 1 a ffdyen Straffache beobaditete Porgang perboben

werben folle? — Belangenb ben weiteren Auftrag, bureb Dcrfaffung

einer an fämmtlidje töeridite 5U erlaffenbeu 3nftruction im 3ntercffe ber

Auffläruug 5U wirfen
, erachtete bie oberfte 3u fn5^cUe , bafj bies r<or

wiegenb in ben IPirfungsfreis ber bamals auefy mit ber Perfaffung ber

Criminalorbnuug betrauten (£oinpilations-(£ommiffiou gebore, unb beau--

tragte besfyalb biefe letztere an5uweifen
, auf bie IPillensmeinung ber

Kaiferin Bebacht 511 nehmen unb „folche gehörigen £Vtbs ad codicem

5U bringen". Hud) erbat fieb bie oberfte Jufti5ftelle eine nähere tüeifuug

barüber, welches Derfyalten bie Untcrgericbte, wenn fieb? ber „casus einer

rerbäcr/tigen ^auberey ober eines fortilegifchcn abergläubifer/eu Betragens

gleidiwohlen ereignete", bis jur gefeftlicben Regelung ber obfdnrebcubcu

fragen beobachten follen , unb fprach fich enblict) bagegeu aus , ben

Johann Polaf olme jeglicher „Strafe aus ber X^aft $u entlaffcn, weil

bies „bem publico rielleidit jur Argcrnif? gereid^en, befonbers aber 60111

in Bommen ofmernu 511 pcrfdjiebenen Aberglauben geneigten gemeinen

Volt Anlajj geben würbe, binfüuftig berley IVrbredjen olme Sdieu

bes mehreren fortzutreiben , wo bod? alle wie immer Halmtcn leihen

mögenben aberglaubifaVn IPerfe , wann auch folche feine ipürflidie

t?>auberey waren, allemabl fünbbaft, mithin ftrafbar feynb." ^liinbefteus

empfehle es ftch ben Delinquenten au bas St. IHarrer l)ospitaI bei IPien

ein5uliefern, „um au ihm ausforfchen ober wahrnehmen 511 föuuen, ob

berfelbe feiner Sinnen beraubt feye, ober aber ob felbter aus all m
groffer (Einfalt ober nicfjt piel mehr aus ITTali5 bie aberglaubifchen IPerfe

perübet habe, wo allenfalls berfelbe burd? bie (fteiftlid)feit auf einen

befferen IPeeg gebracht werben fönte, woran ilmie in Böbeim gar nichts

ermangletc."

Die €ntfdieibung ber Kaiferin lief? auch biesmal nicht lange auf

ftdj warten. Bereits am 50. 3u*i \7o6 war töraf Kor/ensfy im
Befi^e ber ttacfvftefycnben a. b. Kefolutiou : „V a s i ft f i cb e r , b a f| a U e in
er e n f i d) f i 11 b e u , w 0 b i e 3 g n 0 r a n 5 i ft , m i 1 1) i u fc l b e 5 u

De r befferen , fo wirb Feine (fjeye) mehr gefuuben werben.

3k
) CarpjOtO berjanoelt oas crimen sortilegii fetfr timftütlMiib itl ber „Practica

m>va rcrum criminalium " (Lipsiac, |72."i), (Juaesü.) XLVIII— L. Der ^cfnit lUartin

Pclrio pcröffcutlicbtc (."><') feirte von öcr obcrftcn ^ufti^ftcllc bi^oijcncu n
l)is<[iiisiti»mi s

ma^icac", ipcldu' &as- fiäuoiiicii ber bümouifibcu lltagte als fi*^eri|'d> bejcirfincii^ 3"
gleichem Sinne fdirteben Ser ^ran^ofe 3 fdn ^0^111, bann peter 23 ins feto,

Hi co laus He nu 9 ins 11. 31.



,^ur £utftebuuasa^fdjtdjte ber «Ifyerefiauifdnm Iwlsgeridjteorbuima. ie.
y y

Dicf er (Polrtf) ift fo wenig einer *•) als icfy, aber (er (jat)

wot)l bof^afftcr weis alles bar 511 getfyan, folgern Abcv
glauben ju folgen. Auf 5 tt>c y Jafyr fann er (Polaf) als
ein bojjrjaffter 3-3 norant i n einem Arbeitshaus in

Böhmen noert gehalten tu erben. Der Kupellation aber b od}

511 rerweifen, ba{; f t et) (biefelbe) fo weitl} in einer foleben
materte eingeladen. ITCitfyin fünfftig uor Böhmen fowor/I
als in alle anbere Cänbcr ein (Tirculare ergeben 5U

laffen, bas efjcnber fefyen will, baf? luann f 0 1 cf? e procef?
porfommen, fie

27
) alfo gleidj bie C e u 1

17 5 war arretiren
[äffen fönneu, auefj ben procej? informiren unb il?r (5ut-

a djten bey-fefeeu follen, aber feine ron folcfjeu Ccutfyen
web er fyart galten, noer) weniger eine tortur 5 u geben,
110 et) 51t ronbemniren

, fonoern all btefeproeef) inftruirter
famt ifjrer Meinung bieder fer/iefen follen, ofjne 5U
fpredjen, iuo mau mir allzeit I? t c r ein Heferat barüber
abftatten folle; hoffe barburef} foldje uer f lei ner lidjc

p r 0 c e bereu Stellen aus b e m p u b l i c 0 iu e g 5 u a 1 1 e n "

Jn Befolgung biefes neuerlieben Auftrages würbe nunmehr niefrt"

nur bie bornnifd?e Appellationsfammer unterm 6. Auguft \756 uou ber

<£ntfefjeibuug ber Kaiferiu 5ur weiteren Verfügung uerfta'ubigt , fonbern

biefe auefj gleidfteitig ben übrigen Cänberftellen mittelft eines befonberen

Xeferiptes befanut gegeben. - 8
)

Schon im näcbften jalnv bot fict) ber Kaiferin auefy Deranlaffung

ifjrer Anfd?auung über ben (Erorrismus Ausbrucf 511 geben. (Ein bei

feinen <£Itern in ItMen bomirilireuber Dffirier Hamens (Tonte
p c t r c 11 i behauptete nämlich r»om {Teufel befeffen 5U fehl unb würbe
am 20. 3U™ J")S in <55ea,entr>att mehrerer Perfonen burd) einen

4ran$isfanermöncf} croreiftrt. Pie Sache maebte großes Auffegen, jumal

ficfy bas tf5erüd)t verbreitete, bie Befdjwörung fei mit (Senermügung bes

erjbifdioflidjen £)roinariate$ vorgenommen warben. Als 211 a r i a

Cfycrcfia surKcnntnif? biefes Porfalles gelaugte, fpradi fie unverholen

ihre Hltfbilligung barüber aus. Dein fürfter^bijchöfltdKii (Toufiftorium,

welches fid) übrigens wie fpäter bervorfam nicht in ber behaupteten

EDeife eingemengt hatte, mujjte fofort jiir fünftigen Kidjtfcr/nur bebeutet

werben
,

ba£ feitens ber (ßeiftlicrjfeit in fallen wie ber vorliegenbe, nie-

mals etwas ofme fidi vorher mit bei politifdxn 3er/orbe in bas €iu«

M
) Hämlirb, ein lierenmeifter.

5,7

) Die SäuberfteHen.
,h

) <Es erging biefe* Refeript (bat. (»., erpeb. 1.6. JJuguft (756) au bie tu 6.

Regierung iti 3u [*i.ifa ^?cn . an We £anöeshdtij>tniaitttf4afI bes (Erjberwgtbnms (Defta?«

reid? ob ber <S.n\\s, an bas- malnifd>e (Tribunal, ba* fönigl. elmt iu Scrdefteu, fou>ic

bie itutcr >, ober= unb r>oiberöfterr. Regierung nitb lautete babiu, bafi bie cx capita

Korülegii, superstitionis aut magiac ^(ngeFla^teu wobl iuquirirt, aber u>iber biejelbeu

„ipeber mit ber (Tortur noch, fonfreu mit einem Critttittal Urtl^eil fürgegangen, fouberu
von bem iuquirireubcu Balügericlit bie Acta inquisitionalia allcmabf bem Dorgefehren
(Dbcnjeridjt 3ugefdjicfet, von biefem aber (oldjc jcbestual]! mittelft eines i?eridjtes

uebft beyaefüijtcr autädjtlidjcr Uleinuua 31t Qanoen ber oberften ^iiftin'telle beförbert
unb barüber bie iiUerbödifte CntfcbKefemg abaemartbet werben folle". ^ualeid? mürbe
ber prager (Erjbift^of uub ber (larbtnaf <8ta\ t\ iL royer al$ 8ifd)of "ron Olmüt)
aüfgeforbert babiu 311 mirFeu, bag „bie ÄeiftlidjFeit unb foubcrbeitlidb, bie Pfarrer uüc
audj bie Missionarien jur vlbftellun^ bereit Sortilegien unb elbergjaubeu beffer äuge«
baltcn werben". ^Irdj. b. oberft. c5er..l7.) 5. aud? <£auj 1. c. 5. 3?t ff.



(2 6>ur (ftllftefrUHgSfltfdflffig bft (Etfercfianifdjcn Iialsgertdnr-oroiuuia :c.

rernchmen gefegt 5U haben, porjunehmen fei
a
») ; ben (£ontc pctretli

aber, a>ddjer angeblich fä?oii längere Jyit an heftigen <£onpulftoncn litt,

lief; bie Katferin 6cm Doctor 5c fjaen im Bürgcrfpitalc 5m ärztlichen

Bebanblung übergeben unb perorbnetc juglcich mit gerechter 3nbignation

bie (Entfernung jenes ^rait5isfancrmönd>s, ba berfclbc eigenmächtig Por=

gegangen mar, aus tüten.**)

Die Abneigung ber Kaiferin gegen gerichtliche Verfolgungen bes

f)crentpcfcns trat cnblia? \75<) aus 2(nlaf; eines einzelnen Calles, ber fidj

in Ocftcrrcid? ob ber <£nns ereignet hatte, nochmals flar 5U tEagc. Bei

bem Canbgcrichtc ber im f)ausrucffrcifc gelegenen i}crrfchaft € r I a dj

n?ar nämlich cmc öewiffc <£lifabcth pointner, tpclchc $u Kain=
jing ein Heines Zlnrpcfcn befaf;, „ex capite superstitionis" in Unter-

fucfmng ge3ogcn rporben. 21Ian legte berfclben $ur Caft bas 2lugenleiben

einer anberen Bäuerin, ber jtc einen nachtheiligen £influf? auf ihr

Dich jufcfjricb, burch Ztnrpenbung 5auberifcher IHittel berpirft 5U hfaben.

Die oberöfterreichifche Canbcshauptmannfcbaft, melche als höhere 3nftan3

ben <£rhcbungsact an bie oberfte 3uf^5ftc^e leitete, mar 5U>ar ber

2Ueinung, baf? fidj ber porlicgcnbc StraffaU nicht unter Pars III, 2Irt. II,

§. 5 ber Canbgcricr/tsorbnung für Ocftcrreich ob ber <£nns fubfumiren

laffe uub h^r auch nnt feiner ^uftigationsftrafc (Stäupung) porjugehen

fei, beantragte aber trotjbcm: es folle (Jrlifabeth Pointner, megen

ihrer abcrgläubifcr/cn Unternehmungen unter 2Inhängung eines Settels,

ber ihr Vergehen bc5cichnet, eine Stunbe hwburch auf ber Schanbbüfmc

ausgeftellt, foipic noch fcdjs JHonatc 5U öffentlicher itrbeit in <£if
r bei

bem € r I a ch e r Canbgerichtc angehalten werben unb ftch überbies mehr-

fachen religiöfen Hebungen untc^icr/en. 3m Sinne ber faiferlichen Kefo^

lutiou pom 6. 2(uguft \756 legte forjm bie oberfte 3ufti5ftelle ohne ftch

in eine €ntfd>cibung cin3ulaffen mit protofollsaus5ug pom 2\. l\la\ \759
ben gan3en 3"<1uiflhe>nsact h&hf*cn ^rts mit bem (Gutachten por, baf
bei ber pon €lifabethPointner „peniblen (Chat tpeber ein pactum
tacitum noch expressum cum Daemone" unterlaufen fei unb bcfür=

rportete: es möchte bie 2lngcflagtc, rpclchc ohnehin bereits feit €nbc
2luguft ^758 inhaftirt u>ar, nur noch mfolange bis fte bie Schwere bes

") Der betreffenbe €rlafi com 27. ^unx {758 tfl im Codex austriacus 23b. V,

S. 125* aufgenommen unb lautet: „Der Kepräfetttatiott unb Kammer an3U3eigen
r

es fey 3ljrer faiferl. föutgl. ITTajeftät aUcruntertb.änigfi vorgetragen morben, was
malten gattj ueuerlidj bey (Selcgeurieit bes tu bem JPirttjsbaufe 3ttr Sdjmanen allster

befinblidjcn uub befeffeu 311 feyn ftrfj angegebenen IX. IX. ein allbicfiger ^rattfiscaner«

(Drbenspater, Hamens XI. biefen jungen IHeufdjeu im öeyfeyu mehrerer §ufd)aucr

eroroifiret unb bierbureb bey bem publico «n cerfdnebeucn ungereimten <Er3ärflungcn

ben Jlnlaft gegeben b.abe. ZTadjbem nun ^te faiferl. Pönigl. Ittajeftät hierauf aller»

hfödjft eigeubänbig 3U rcfolrireu geruhet b,abeu: bafi allerrjöd))! bicfejbc pofitioc rer«

bieten, in tyttfunft auf feine IPeife fid? fötaler Exorcismorum 3U gebraudjeu, ohne

eheuber fidj mit bem Politico rerftattbeu 3U tjaben, roegeu bes in bergleidjen begeben'

h.eiten öfters untertaufenbeu fo piclcn Betruges unb IHiBbraudjcs, rootnngegcn, roenn

bas politirum etwas unnatürlich, es finben mürbe
,

bergleidjen £eute nadjgch,eubs ber

(Beiftlich,fcit übergeben werben follcu. So mirb 3hr n.-ö. Kepräfeutation unb Kammer
ein foldjes jur naajridjtlidjen IPiffenfdjaft uub meitereu Verfügung au bas «E^bifdjöf <

Iidjc wienerifdje (£onfiftorium h.iemit erinnert."
80

) Unb 3tr>ar lautete bie ron ber Kaiferin eigenhanbig gefdjricbeue Kefolutiou

:

„Die CCbatt ift ferjr feef, fdjäubliaj unb feh.r fträfflith. ; betten obern gleich, 3U oerorbnen

bas biefer man von rfier unb andj oott hieftger gegenb u>eg gcfdjicft roerbe 3um
exempel anberer." (2trd?. b. f. f. Sultus.lllmiji. 2Icta {{, Zt. <Dc.)



3>ur <ErttftcErungsgcfd?icf)te ber CE^ereftarttfdyen £?aIsgericb
1

tsorbnung :c. 15

rcrübtcn „€afters fomofyl, als tfn*en bicsfdlligctl ^rrmarm pollfommeu

crfannt", fomie grünblicben Religionsunterricht genoffen haben wirb, unb

$mar ohne Anlegung von €ifen im <£rl ad? er 3nquif.tionsarrefte bc-

laffen, nadj (Erreichung biefes i}aft5U>ecrcs aber fofort auf freien Ju£
gefegt »erben. Die tfaiferin genehmigte 5n>ar biefen (enteren Antrag,

fiefj aber unterm 6. 3uni \759 an bie oberöfterreid^ifeben Caubaericfyte

neuerlich bie HXnfung ergeben, ba§ „nxgen t)ercrey Hiemaub .torquiret

unb megeu aller, aberglaubcnshalbcr in gefängliche fjaft fommenber

perfonen allc5cit von ber betreffenben Bebörbc an bie Canbcshauytmann-

febaft 5ur Jürfchruug bereit nötigen tttittetn foglcicb einberichtet unb von

festerer bas Gehörige perfügt werben follc."
3l

)

Boten bie porangeführten adengetreu nnebergegebenen Wittens*

auferungen Illaria CI)erefias ber $ur Combiniruug ber Nemesis

Josephinae cum Ferdinandea aufgeftellten £}ofcommiffion geunj? 2(nlafj

genug, eublid? mit ber beillofcu Oxorte eines Öel Kk> u. 2i. 51t brechen

unb bas crimen magiae als folcr/cs gan^ aus ber t
7>al?l ber peinlichen

Delicto 511 elibiren, fo tonnen mir trofebem einen berartigeu jortfd?ritt

niebt pe^cidmeu. Die <£ommiffiou rermieb es im (ßegentfyeile forgfältigft

in biefer Hic^tung auch nur mit einiger Selbftftäubigfeit ben U\g ber

Heform 511 betreten 52
) unb richtete pielmcbr am legten ^ebruar \760

bie nachftebcnbc a. u. Icotc an bie Kaiferin:

„Da mau in fortgelegter dombinirung ber Nemesis Josephinae

cum Ferdinandea auf bie Perbrechen in Specie unb bie jebem infouber-

heit ausgemeffene Straff gefommeu, lja\ mau aus bem über einige

itrticulu
~
bereits gemachten, unb (Euer Kaiferl. tfönigl. 2lroftolifeheu

Jttayeftät aUcruutertbänigft überreichten, mit biefer Gelegenheit aber ein«

mfetjen befunbeueu 2hiffa£ mebrfaÜig beobachtet, tpeldjcr geftalten pou

2tllerb;öd>ft Derofelben bey allen Stellen, wo von ber $a über ey nur

bie minbefte ZUclbung gemacht ipare, olntcjebiubert bes pro majori Cau-

tela jebesmal^ls a Commissione bcygcfefcteu Epith,eti angebliche, ein

fo auberes Wort burchftrid)cu iporben (eye, auf? welchem ber gehör*

famftcu l}of iommiffion anfdxiuu null, als ob ftöcrtft Diefelbe in ber

neuen Hcmcft bas Crimen Magiae mit nichten augeführet miffeu Holten.

Obmo^leu man jupar ex parte Cornmissiouis felbfteu gänzlich perfua

biret ift
,

ba£ unter l?uubcrt Cafibus fauin einer ficr? in ber IDaJjrfjeH

albalnu qualiftciren merbe, fo getrauete mau fieb bannod) fetnesmegs mit

ber allenmtertbänigftcu IPobl ilTeyniiug babin abmgebeji, momit rou

btefem gar 5U enormen Saftet in ber Combiuireubeu Hemcft gäufelich

präscinbiret merbeu folte, unb jnxtr um fo weniger, als inevon nicht nur

in ber Carolina, Ferdinandea et Josephina, fonbern pou allen dinilifteu

8l
) Die am 2. ^utii bcrabaefamjtc cigcuhfäitbigc JuMolutioii ber Kaiferin lautete:

„pbeet unb alten [anblendeten 511 geben 5a* »eyeti bererey niemand i'ollc torqntrt

lucrbcu, unb (über) alt bife u>t\jcn öborglaiibcit ciufattgottbo mau allzeit ateiefj an Jm*

[an^baubtinaiiiMiafft foüc bcridjtcu bannt bie iiotlnac mittel FönuiMi twacFcbrt roerben."

Dicfcm Auftrage fam bie oberfte ^uftijftclle am <». j. !tl, in ber oben citirten ll>eifc

nad>. (Ilrdf. b. obcrft. Cftar.'fy)
38

) Der Umftaub, baß amt? ber 311 5tanbe aefommene, in beu jpälereu

lUatiüeuberifbten 311T Cb.erefiana bäufta belogene driminalcobev für Sateril bie

Räuberei, t^ererei unb beu 2tberi}lauben (im §. 7) norfj mit ber üobesftrafe bebrobte,

moitte bie iömmiffioii in ibrem Streben, au bem yeftebeubeu feftmbaltcu, beftärft

l^aben. 2tncb rermod>teu bie ^urifteu jeuer gett nur fdnuer ba$ 301^? ^cs pon •)cm

biaotten iorp30tu aus^eübteii literari|Vb,eu Pcfpotismus abjttf^üttebl.



<r>ur Cfutfte^ungsgefdndjte ber (Ltyerefianifdjcn fytlsgertdjtsorbmittg ic.

unb (Erimiualiften cujuscunque Religionis, ja fogar von allen ©jcologis

tDCttfcfytcfyia, gchanbclt unb in Specie in 6er Qciligcn Scbrifft actor. c. S

v. 9, 10. ii unb c. 13 v. 6 ausbrücflidj bewehret wirb 33
), ba£ auch

post Rcsurrcctionem Christi biefcs abfdjculictyc Cafter nicht gäutjlicb

aiifgcbörct t^abc, mithin auch bcmfclbcn burdj aujjmcffcnbc Öeftraffuug

bic benötigen föranfen 511 fcfcen feyen.

lYian null bemnach, um in Combimrung bor Joscphinac et

Ferdinandeae fortfahren ju mögen, (Euer Kayferl. Konigl. Zlpoftol.

2Haycftät Ztllcr^odyftc (Entfchlicjsung r^ienüt in Untertbänigfcü abzuwarten

nicht ermangeln, 3ualctd7 aber alkruntertfyäniaft gebettelt Ijabeu, ba0, $w
mahlen bie «Entfchcibuug ber ,Jragc: ob bcrmahlcn unb in Specie post

Resurrcctioncm Christi ein Casus Criminis Magiae fidj ereignen tonne,

ci^ig unb allein betten Chcologis 5ufter/ct, r>or ftdj felbften aud? in bas

punctum Religionis fern* tief einklaget, mithin aua? ber geborfamften

i)of;(£ommiffion als einem Hoffen Judicio laico ftd? in foldje cmjulaffen

nicht wohl gebühret, (Euer Kaiferl. Königl. 2ipoftolifchc 2TCaycftät r»or

Schöpfung einer itUer^öd^fteu Kefolution, bic allfncfigc (öeiftlichfeit r>or*

läufig 3u pcrnelnnen allcrguäbigft geruheten, bann wann biefe fothane

quaestion affirmative befinben folle, börfftc picllcicht weniger onftanb

fürwaltcn, in ber neu combinirenben Ztemeft pon einem fo fcfnpefjren

Caftcr unb ber bcmfclbcn «afontmenben Scftraffuug um bic barcin pcr=

fallen Zllögcnbc befto crnftlid^cr abzuhalten, einige hinlängliche, jeboa?

fur£c unb befdjeibeue ZTlclbung $u machen."
lücldjc CErlebigung biefe zugleich bas <$lauben$befenntni§ ber

Commiffion beinhaltenbc Hotc fanb, ob bic Kaifetin insbefonbere auf

bic beantragte Dcrncfnnung ber <8ciftlid)fcü einging ober was fonft noch

bic £öfung ber oben angeregten ^ragc beeinflußte, permodjtcn wir aus

ben uns 5U (ßebote geftanbenen ZTtaterialien nicht 5U ermitteln 3
«); wol?l

aber zeigt bas «Ergebnis ber bezüglichen Beratungen beutlich, baf; ftch

bicfclbcn nicht auf eine blofe 21baptirung ber 3ofcphi"a ober^erbi^
uanbca befdnanften. Der (ßcgcnftanb erfdneu pielmebr auch ber feit

\76\ mit ber Pcrfaffung bes Crimiualcober betrauten <£ompilatious=

*3
) Wie oben eitirten, ber ypoftclgefdncfyte (Actus Apostolorum) entlehnten Stellen

lauten: {. <£ap. 8, Pers 9— U (n>o von ber CTuufc Simou's in Samaria bie Kebc

ift) : „Vir autem quidain nomine Simon, qui ante fuerat in civitalc magus, seducens

gentem Samariae, dicens se esse atic|uem niagnum. Cui auscultahant omnes a minimo
usque ad maximum, dicentes: Hic est virtus Dei, quae vocatur magna. Attendebant

autem eum, propter quod multo tempore magiis suis dementasset eos." 2. C£ap. 13,

Vers 6 (mit Sejug auf bie ^cfefyruugsrcife bes pauIus unb Barnabas in dypern):
„Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum, invenerunt quemdam virum
m a g u m pseudoprophetam, Judaeum, cui nomen erat Barjesu" . , .

3I
) Die beim oberjien (5ertd?tsl|ofe bcftublidjen Clommiffionsprotofolle, meldje

bie „C£ombiuirung ber Nemesis Josephinae cum Fcrdinandea" betreffen, reichen blos bis

pm 28. 3^'utar t755. Sie erliegen tfyeils im Originale, tl^eils in C£opteu bei ben

2lcteu; bie letjtcreu fanben fidj im Scb.rifteuuad^lajfe bes lx>fratf}es P elf er cor.

21ns ber fpäteren §eit ift nur bas Si^ungsprotofoll com 2(. September {7'yf) unb bie

oben mörtlicb, aufgenommene Zlotc rom letjteu Jfcbruar (7öo porb.atibeu. Die übrigen

5?eratlningsproloPolle unb fpcciell jene über ben fpäteren Jlrt. :>8 ber (Cr(crcfiana, waren
leiber aud? in ben 2Jrd?ir>en ber f. P. ininifterien bes Junem unb ber 3uft»3 3"

erniren. (Di über bie porcitirte llote, u>ic bic l^ofcommiffion miinfd^te, ein (SutctaSteu

ber {Ideologen abperlaugt mürbe, bafür fanb fieb, meber beim WwntX fiirftcrjbifdjöfl.

doufiftorinm — beffen 2Irdjipsacteu mir t>om Gerrit Clauouicus Koruljeisl bereit-

milligft jur Verfügung geftcllt mürben — noch aud> im 2lrdjire brs P. f. Clulttis

miuifteriums ber geringste 3lnb,altspnnPt por.



3nr <Eittftebnugsgcfdnd>te ber (Eljercfiauifdjcn fyilsgeridjtsorbuuug ic. ^5

Commiffion fo „ t?aicf lief? unb ipid?tig\ ba(; fic fncrübcr einen befonbercu

2luffatj entroarf unb a. f?. Orts 3U beantragen bcfdjlof, es möchte biefer

mittelft eines eigenen Patents fcfyon por bent €rfcbcincn bes neuen Straf

gcfetjbucfycs funbgemadjt ©erben. 3n <5cmäjjfyeit biefcs 23cfdjluffcs würbe
mit 6cm a. u. Dortragc pom \5. ^}ul\ \<66 »nul roofjl überlebter

^cratr^lagung unb all möglicher Bcrnitfamfeit" ausgearbeitete „IX v t i f e 1

pon ber^aubercv, i^ercrey, XDafyrfagcrcv unb b er gleichen"
5ur fyödjftcn <£ntfcr)cibung porgclcgt. 3t

) VOk nadj bem 3nl?altc ber oben

mitgetb/cilten Hote 5U erwarten roar, emanripirte ftcfy Inebei bie Commiffion
feiuestpegs r>on bem Glauben, baf? ein ^auberbunb mit bem tCcufel

gcfdjloffen unb burcr) ^utrnm bes böfen Jeinbes Schaben jugefügt werben
Foune. IPofyl beurfunbetc bie gan$c Raffung bes £>perates unperfennbar

ben (Einfluß, meldten hierauf bie früheren, gegen ben Aberglauben gcridj=

teten IDillensduferungeu unb ber Rumäne Sinn ber Kaiferin übte ; allein

bic 2Innafnnc ber 2Höglicr)fcit einer magren Räuberei ober l}crcrci (casus

verae magiae) fanb immer nodj in trabitioncller tt)ctfe ifjrc ausfür/r=

üdjc öcfyanblung. s6
)

llnb n?as perfügte fnerüber bic Kaiferin? Auf fie finben tpofyl in

biefem ^Jalle mit pollem (5runbe bic IDortc 23 c r n c v s Anrpenbuug

:

bafj Iciemanb, unb u>äre es auefy ber (ßrofte, gati5 über feine 5ett bnuaus=

fönnc. ") Jkftt Kcfolution crflof am 25. September \766 unb bcfdjränftc

ftcr) in poller Ucbcreinftimmung mit bem porb/cr eingeholten <Sutacr)tcn

bes Staatsratb/cs 88
) auf bie IDortc: „3<*? begnefnnige pon nun an

biefen de crimine Magiae feb/r nx>b;l unb porftcfyng perfa^tejt Articul,

u>opou bie Abfdjrift aua} ber i)ungarifdjeu , bann ber Stcbcnbürgifdjcn

Haßley mitteile, bamit aud) in biefen Canbcn bic Beobachtung baruaefy

gehalten u?erbe." £)icpou u^urben fob/in im Sinuc ber oben erwärmten

Commiffionsanträge bic fämmtlkrjcn CdnbcrfteUcn mit patent pom
5. Hopembcr \ 766 5m allgemeinen Kunbntadumg perftänbigt; bic weitere

bebauerlicr/e ^folgc biefer faiferlicf/eu <£utfd)lief5ung aber ipar bic tpörtlicfyc

Aufnahme jenes Artifels in ben jmeiten Cb/cil ber Cfycrcfiana

,

39
) tpas

35
) Diefer Pertrag erlieat im 2lrcfytoc bes f. F. IHiniflerinms bes 3nn£,r»'

($asc. VI, <£. y S.)
86

) £lur bic Schöpfung bes Urtfjeilsfprudjes follte. anfelmeub an bie <£iratlar=

perorbunng r»om t>. 2lugnft {756 ,ber !Tlonard?iu allein porbetjülteu bleiben 7, \2, (6).
w
) II. $. Hcmer's £ebjbudj bes beutfdjcu Strafrcdjtcs (£eip3ig, (877), S. 64.

38
) Die Sadje ronrbe beim Staatsrate im dirculationsroege beraten, n. $w.

gaben Stnpan, Saron 23oric nnb (ßraf XUümegen il)r [diriftlid^es Potum ab.

I>er Sefd^luß n>ar einhellig ; ber Ctntnjnrf ber a l}. C5ntfd)Iic|gHng n>nrbe nadj bem
2(ntrage Stnpan's formnlirt. (C£ab.«2lrdj.)

80
) (Es ijt bies ber 2Irt. 58 ber tqereffana, tueldjer bis 3nr pnblication bes

^ofcpl)ittifd>cn Strafgefe^tuidjes aufredet blieb. Pcrfelbe wirb bei Caiij I. c
S. 535 f. befprodjen nnb erfdjeint and> aufgenommen: im Codex austriacus VI. (Lb.

({777), 5. 950 ff.,
bann in ber Sammlung aller Derorbnungen nttfr<Sefe$e

vom ^atjtc i"40-i*80 (
bie unter ber Hegiernng Kaifcr Jrf*f If - no^i beftaribeu

ober mir tbeilmcife abgeänbert morben fmb. (Wien, J"8<>), V, S. 138 ff. unb in Dr. be

£iica's 3ufti3cober (lUieu, \7<)8), Sb. VIII, S. 237 ff. Da fid? biefe Sammtungen im

prinatbefitje fcltcner i>orf?ubcu, bringen mir, 3ug(eidi ber DoUftäubigfcit megen, bas

patent Dom 5. ZTooember \7bt fammt bem ganzen 2lrtifet pou ber Räuberei zc. im

^In^auge. IPeldjen Dorgang mau mit Kiicfftd^t auf bas pofitirc (Sefet} von ber Sehr-

tattjel herab ber ^ubiereubeu 3 l, g.c,,& gegenüber beobad^tete, 3cigt beutlidj 3-

5.xiimi)a in feiner „Dclineatio juris criminalis secundum Constitutionem Carulinam ac

Theresianam" (Oeniponti, t773\ mofelbft (Tom. I, S. \~>0) bas C£ap. II „De crimine

magiae ejusque poena" mit ben Worten eingeleitet n>irb : „Modemo saeculo plures viri
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J6 3>«r cEntftebimgsgefcbidrte ber Cbfreftamfcbfn Bolsgericbtsorbnung

gleidj beim €tfc$einen 6er (enteren, 6em 5taatsfan$lcr jürften ron 1\ a u-

n i fe ju 6er geipif begrün6eten Klage 2Inlafj bot *•), 6a$ 6tefes nai»

jahrelangen 2TIütjen m rtanoe gebrachte IDerf nidyt auf 6er Jjöbe einer

bereit? aufgeklärten <§eit ftefye un6 gera6ejU Dinge bebanMe, meldbe eher

„3um <ßeläd>ter cnenen, als 6en <ßegenftan6 6er Strenge einer peinlichen

Porfefnmg abgeben rennen

eruditi magiam negant penitns, «Iii ccontra eam taentur. Kos id intactum relinquimos

;

et quum constitutio criminalis tarn Carolina quam Theresiana mentionem de
crimine magiae factant, seitu necessaria de hac materia in medium afieremus."

*°) Dos benfmürbige CSutad^ten bes dürften Kaunitz (vom 22. ^ebruar |T69)

über bie Sbcrcfijn j. bas im geheimen CEabinetsZIrcbipe erliegt unb bem wir bie

obige Stelle entlehnen, erfchemt im Anhänge unter Zlr. 2 wörtlich abgebrneft. Pergl.

audj {joef. Bibermann: «Der ößerreidnfcbe Staatsratb" (IPteii, 1879), 5. *3 unb
Ztrnetb, a. a. <D. Bb. IX, 5. t99. Der iPunfdj bes durften, es möchte bas crimen

magiae aus ber Heibe ber peinlichen Perbred?en ganj entfallen, ging übrigens fd?on

einige 3abre fpäter in (Erfüllung. 2IIs 3°1 e f E. halb nadj feiner (Cbronbefteigung

bie.Hepijton ber (L^erefijana perorbuete, trug bie <£ompüaiions<i£otnmitfion rürffidyt-

lieh, bes 2lrt. 58 barauf an, es fei ber ^aub er ei ic. in bem neuen C£rrmmalcober

feine Stelle mehr eimuränmen. Der a. u. Dortrag de reeept. i. December \T8[ (2\ef.

Ixn'r . K e e fj) fprach, fxdf in biefer fii muh t nacbjtebeitbs aus : „Die Unanimia ber dorn«

ptlationsC£ommijfion fanben es äußerft bebenflicb, unb bem (Seijie einer mähren philo-

fopbic gati3 wiberfprecbcnb, biefem Perbrechen in bem fünfrigen (Sefetje einen eigenen

2lrtifel 3U wibmeu, nnb anbureb gleicbfam bas Polf ?u bejtärfen als ob biefeZTamen
eine wirflid?e Bebeutung hatten unb als ob £eute eriftireu fönnten bie übernatürliche

Dinge 3U begeben unb fid? mit einem böfen (Seifte in Perbinbuug 3U fetjen fabig

mären. Soweit Betrüger bas blinbe Porurtrfeil ober bie febwacben Keligionsbegrijfe

ober cnblicben ben blöbeu (Seift ihrer ITZitbürger beilüden wollen, um felben burdj

falfdje Porfiellungen einigen Sdjüben 3ii3iifügen, infomeit ift bas Perbrechen ohnehin
in bem Zlrtifel bes ^alfdjes begriffen unb bebarf bab,er feines befonberen Jlrtifels.

3nfoweit aus (ßelegcnljeit biefer Porbilbungeu auberc£ajtcr begangen roerben, ift ber

Perbredjcr nach, Bcfcf/ajfenbcit fotljauer taftev att3ufer[en. Daher benn bie Unanimia

befdjloffen haben, ben ilrtifcl ron ber §auberey\ fjercrey, IPahrfagerey u. bgl. aus
bem fünftigeu (Sefetjbucbe h

l
inweg3u(affeu unb berley betrübliche Porbilbungeu nur ba,

wo von bem iafter bes \jalfcfaes" bie Hebe fein mirb, miteinjliefien 311 läjfcn. Bios
l^ofratr? p. £70 Ige r erinnerte: CEs feye eine befannte Sadje, bag foroobl im porigen

als audj in biefem ^abrbunberte ber größte (Ebeil ber Welt, unb unter biefem mür
bige nTanncr, ja bieKicbter felbfi mit fawuumo behaftet geroefeu, ba§ es foIdje£eute

gebe, pou melden ber gegenwärtige 2Irtifcl bfaubelt. Seit ber anno jTb6 febon befch.e-

betten Kunbmadmng biefes 2lrtifels, habe fieb ZTicmaub mehr getrauet, bas publicum
mit folgen Dorfpiegelungen 311 betböreu. Solitc alfo uunmeb^ro biefer 2Irtifel hinweg«

gelaffen werben, fo bürfte bas publicum ber 3bee, als ob man bie cHntftchnng foldjer

£eute 3ulie§e, 3ugefübret unb alfo bas Polf abermals in feinem porigen Unfugc
beftärfet werben." — hierauf erfolgte pou Kaifcr 3°f c f oie a. h. Kefolutiou bahiu,

baß „pou biefem Perbrecr/en in beut Codice feine «Erwähnung 311 machen ift." (Den
porftebeuben cErtract aus ben bas ^ofefinifebe Strafgefeftbuch betreffeubeu Jlctcit

ber c£ompiliruugs>dommiffion perbanfe ich, ber frcuublidjen 2Hittheiluna bes Rerru
ßofratb.es Dr. IPahlbcrg.)
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II.

„€s gibt feine tt>iffenfdj<ift bcs dj}erreid?ifdKn Straf
redits ohne grüiiblid?e IPütSigung ber älteren ö|ierrei

d)ifd?en frrafdefftsgrbung." 3. ©lafer.

BpjfckW Pro compilatione Codicis Theresiani jufammengefetjte

KJR« fjofcommtffion , bor — urie bereits ermähnt 17<>I audj

ll Ii
^c ncucr^c Bearbeitung bes 3U crlaffenbcn Strafgcfetjbuchcs

lJ^^^Äj übertragen rnorben uxrr 1
), legte cnMtct) mit bem a. u. Tor

trage pom \\. DXäv$ \766 ben (Entwurf bes erften C feiles ber

„ allgemein ^peinliehen ©ericfjtsorbnung" jur Sanctionirung por.

Der Staatsrat!?, welchem feiner Bcftimmung nach 3imächft bic

fritifefpe Beurteilung bes gan$cn IDcrfcs oblag, leimte bies wegen Heber

häufung mit anberen Arbeiten ab, unb beantragte, es fei ber polummöfc
(Scfetjcntwurf bem in 3uf^5^fen angcfer)cncn Prager 2tppclIations=

präfibenten (ßrafen pou tDicfcr/nif 2
) 5ur 2lbgabe eines eingefyenbeu

Gutachtens 511 überfeuben. I)ie in Durchführung biefes feitens ber Kaiferin

genehmigten Antrages pom (Srafen XDicfcfjnif pcrfafjtcn, au ben

Staatsrat^ eingefdncfteu (Erinnerungen, mürben am J9- ^Ttai \767 ber

Compilatious^Comntiffion im tPcge ber oberften 3ufti3ftclle 5ur (ßegen-

äu^crung, eueutuell Annahme ber barin pcrtrctcnen Zlnfichtcn mitgethcilt.

(Ein gleicher Vorgang warb beobachtet, als bic Commiffion mit bem
a. u. Portrage pom 5\. 2TTär3 \767 ben 5u>citen Cb/eil ber tEh^rc=
fiana überreichte. Die Bemerkungen tDiefchnifs langten im Sep=

tember \767 ein unb rpurbeu mit faiferlicr/em fjanbfchrcibcn pom
20. besfelbeu JTTonates au ben oberften 3ufti5präfibeuten (Brafcu pou
B r c u n c r, behufs weiterer Pcrftänbiguug ber Commiffion, geleitet. 3

)

l
) Dcrgl. 2Inm. \n auf 5. 5.

*) ,^rati3 C5raf von W i c f d? n i t (Wieinxt) mar feit 1738 Hath. auf ber ^erreubanf
bes bSbm. 2lppellationsgeridjtes, würbe 1762 2Jppcllariouspräfibent unb ftarb nadj 5ijäb

l

>

riger IJieuftleiftung am J4. September \7h<). <£r erfreute fia? bes befoubereu Ver>

trauens fllaria (Erjerefia's unb 3ofefs II. S. Sdjinibfs ITtonograprüc bes

bölnn. ^Ippellationsgericfytes (präg, \85o), 5. {2B.
9
)
3m Staatsrate rjattc ftd? für bie (Eiulmltuug bes oben angeführten Por-

ganges namentlich, (Sraf £Uümegcn — bem aud? Kauitift beitrat — ansgefprodjeu.

€igenthiimlid) berührt es, ba§ <5raf Iftcfdjnif bei Porlage ber (Erinnerungen über

ben II. (Ebcil ber CCijcrcfiatta bat, es möd>te „bei crfolgeuber Promotion bes

(Drbeus S.mcti Sicphani ein a. g. i3ebadjt auf feineu a. u. Dieufteifer genommen
roerbeu", welchem IPunfdjc fpätcr aud? cntfprodien mürbe. (<£ab.«2lrcb.)

p. maasburg, (Eherefninifdre IViiteijeridjtiorbmtng. 2



3>ur (Sntjtehungsgefdnd^te ber (Cbcrenanifd-en fialsgcridjtsorbnunai ic.

Cetjtere erftattete rücfftdjtlid? 6er angeregten Bebcnfcn noaj im feltvn

3afyrc $n>ei umfaffenbc inotipcnbcridjtc , trck&e bie ganjc 2lrbeit eublich

tarn 2lbfdjluffe jufüfyrtcn. 4
)

Diefcn Berichten ftnb bic nad>foIgcnbcn Stellen entnommen, nxlcfv

utiter Zliifüfyrung ber von ber £)of<rommiffion benü^ten litcrarifiwn Be
fyelfe, bic (ßcbanfcnridjtung, ber gcfctsgcbcnbcn £>rgane jener <5cit unb
5tr>ar in 2(nfelning t>on fragen fennjetdmen , mit benen ficfc bamals
C^corie unb Praris cingcfjcnb befef^äftigten unb bie bcsfyalb voot}l aud?
noa? unfer 3n*crcffc für bcanfpruaVn bürften. 6

)

\. Ad articuli 53^ §
phum 7mu,n vers. \

6
)
Quaestio: An ple-

naria restitutio honoris et famae per prineipem In-

dult a , restituto habilitatem idonei testis tribuat?

*) Die in $orm von a. u. Dorträgen ermatteten OTotipcnberidjte ber <£ompi=

Iations<£ominiffion, meldie ben r>on letjtercr bei Pcrfaffung bes <5efet3es eiugenom=

tneucn StaubpunFt retbtfertigen foüten unb au bem urfprünajidyen (Entmnrfe möglidnt

feftbalten, erliegen abfeb, riftlidj im Urdj'we bes F. f. ITtinijtertums b. 3nneru.
Der ben I. (Ebeil betrejfenbe Bericht Fant auf (Srunb einer commijjionelien öeratbung

vom 23. unb 30. 3uni (767 ju Stanbe unb mürbe mit ber hierüber gefaßten a. b.

(Eutfdjlicfjung Pom J. (Dctober j. 3- sururfgeleitet. Der Beridjt über ben n. (Ebeil

ftütjt fidj auf bie Commijfionsbefdjlüffe vom 6. unb io. (Detober 1767; bie a. b. Kefo«

lution langte am 7. 2Ipril (768 herab. 3m 05an3en unb (Srofjen genehmigte bie

Kaiferin na<b Anhörung bes Staatsrates fammtlidje eintrage ber <£ommiffiou unb

befahl, nadjbcm bie tbeilmcifcn 2tenberungen bes 03cfetjentmurfcs porgenommen rooroen

maren, fofort bie Drurflegung besfelben. Die letztere übernahm (Erat tn er mit ber

rertragsmäßigen Derpflidjrung, fie bis 3um Sd?luffe bes 3abres (768 ju bcenben.

Sinti tEorrcctor mürbe ber frühere Referent fjofratb £jolger beftimmt. Die roirFlidje

Kuubmadmng bes 03efe^es, beffen €infüh.rungsuerorbnung beFauntlidj bas Datum bes

7t\. Deccmber (768 fitrjrt, erfolgte erft im Februar bes na&ftcn 3a^rcs -
naâ Bebe«

bung fcer nod> im legten 2higenblirfe com dürften Kaunitj geltenb gemannten

öebenfen. |l>ergl. ßorf -Bibermann 1. c unb Xlx. 2 im 2lttMltg£.) €in im yibre

(76H überreiztes wefudj ber böb.mifrfjen Stäube um porlauftge ITtittheilung ber bereits

ausgearbeiteten (Ebeile ber £ b c r c fi a na mürbe in ber (Erroägung : baß* bies einnaa)

ber £aubesorbuung uid^t gerea^tfertigtes, ber fönigliaSeu (Semalt 3U uat^e gebenbes

Begehren fei, abgemiefen.

I^ürffiAtlitb, bes I. (Djeiles ber (Ctjerefiana mürben 311 ben 2lrt. 9, 26,

31, 33, 38, 39, <±[, H2, *3, 5i, 52 unb 53 SebeuFen angeregt unb feitens ber dorn«

pilations (£omtnij|ion hierauf ermibert. — Uns fdjieneu jene Stellen pon befonberem

3ntereffe 3U fein, mclrf^e bie Hefiitution ber ^eugenf äbigfeit unb bie

ICieberh oluug bes geugeneibes, bic €iupcr nab,me abeliger perfonen,
bie (Tortur, bie Hcferir-ITTettjobe, ben Heinigungseib, ben IVib erruf
bes (Seftäubuiffes, bas Stb.Iugoerb.ör bes geftänbigeu 23cfa^ulbigten por Der.

füubiguug bes (Cobesurtb.eils, bie §ulaffung pon Hcdj tsf reuuben behufs
Derf affung bes 03uäbenrecurf es unb ben Dorfajlag auf (Einführung >es
Fallbeiles beb^anbcln. IDas ben II. (Eljeil bes öefetjentmurfcs betrifft, fo crfd>eiueu

int IHotioenelaborate 31t ben 2Irt. 56, 57, 63, 6$, 66, 74, 80, 82, 85, 88, 90 unb 97
mehr meniger ausfübrüdjc Bemcrfungcn aufgenommen. Die gutäcfjtli&cn ileulgcruitgcu

bes 05rafcu p. Wie\dfnit, ben bic £ompilirungS'<Iommiffiou als „^ritincruugs'
Stell er" 3U bc3ei(b

i

neu pflegt, maren nidjt porfinbli*, bodp ift bereu ^ntjalt meift

aus ben <£ommiffionsberidjtcn crfidjtlid?, meldjc übfatjmeife, 311m (Erjeile ultter Doran-
ftellung ber ciu3cln angeregten, eben 31» beanttportenbeu fragen, abgefaßt fbtb.

•) Der 2Irt. 33 l^anbelt Pom „öcrocis ber Htiffctbatcn burch ^eugen", bie

in tauglid)c (unpcrmerfflidjc, uutabelljafte) unb untüdjtige cingctV'It merben. 3n

Betreff ber letjtereu beftimmt bie oben angeführte 05cfet5esfteüc, es bürfc nidjt außer
2ld?t gelaffen roerbcu, baß »cgeu „Hntüd?tigfeit eines §cugen auf bic §cit bes Dcr=

börs 311 fchett feye, bie PorfyergelKube ober nadjfolgcnbc UnfäbigFcit aber nidjt in

Betraft Fonune. IDenu bemnadf 3emaub, fo burd? eine ehjlofc Zbat ficb, bic §eugens«
utlfttdfngfeh 3uge3ogen, buvd} llnfcren befonberen (Snabenbrief uadj HTaggabc bes

10. 2irt. S. (2 tu Pollen (Elneuftaub mteberum hergcftellct morben, Ijat felber nadj ber

l^aitb allcrbiugs für einen tanglidjeu 3« gelten".



35ur €utftelnmös<jcf<fjicfctc i>er (Diere{fonifd(feti fyrfsgcrtd?tsorbnun<3 it.

ßier ift juiti foraus anzuwerfen, ba$ in articulo \0 btefer petn»

lieben <&erid?tsorbming bic generalia von bor €brIofigfcit, rxm bor resti-

tutione honoris et ejus effectibus ausführlich abgcfyanbelt worben.

Pafclbft wirb ftatuirt, quod restitutio honoris alia sit specialis scu

per rescriptum prineipis ; et quod alia sit vulgaris, seu ordinaria.

De speciali ober beut lanbesfürftlicfycn (£fn-cnbrief wirb in art 1" \0.

9
no 5ur (Erläuterung beffen IDirfuug beigefüget: „all folcfjc Unfere

töuabew unb (£brcnbricf crftrccfcn fid? jebod) nicht weiter, als in wie

weit bicfclbc wortbeitlid} lauten; bann weiters in £
pho

\2
mo

bic <färjicy

macfyung 511 beueu norjüglicfjeu Hechten, unb ^ur uutabclbaftcn Ixunb

fcbaftgcbuug, fomit bic nollfonnucnc I}crftellung in porigen <£r;rcwStanb

bleibt fortbin Unferer fyöcfjfteu (ßewalt norbefyalteu unb faun ohne

Hufercm befonbercu laubcsfürftlidKu tönabcu-Brief nidjt wieber erworben

werben." — De vulgari restitutione, seu legitimatione ordinaria wirb

im articulo \Omo §
phü \0"lü gcl?anbelt unb quoad ejus effectum in

j<,.ho ^2",ü
beutlicf} crfldret, quod ordinaria legitimatio ad integram

testimonii fidem non sufiiciat, fonbern bcni pernünfttgen (Jrrmeffeu bes

Kicbters allerbings anr/eintgcftcllt bleibet, in wie weit befefjaffenen Sachen

rxad), einer foleben 2lusfage (ßlaubcu beigemeffeu werben fönnc.

Per €rinncruugsftc~Ucr r/at non biefem Uutcrfdjtcb ber restitu-

tionis specialis et ordinariac, ipelcbc in articulo \Omo cum suis diversis

effectibus abgcljanbelt worbcu, feine Anregung gemadit, fouberu aller»

erft ad art 1
' 55l" §

,
'llum

?mma feine Ulcimnig überhaupt bahnt eröffnet:

bü0 ein £ln'lofer de jure, roenti er aud? im U)eg ber 05uabe reftituiret

iporbeu, in causis criminalibus feinen tüd>tigeu ^eugen abgeben, wohl
aber fein ĉ cii^iti^ nur als ein indicium angefcfyen werben fönnc.

Der 2tusbrucf bes (Srinneruttasftellers ift bicsfalls nicfyt bcutlicrj;

r>on einer bloßen Aggratiation quoad poenam mortis vel corporalem

laffet fid) ber gemachte Zluftanb mdyt Pcrftefyen, u»eil in textu articuli

\Omi
9 fcfyou War beeibirt ift, ba0 ein 03nabenbrief nad) bem ll>ort=

laute 311 nclnucu fei , mithin a remissione poenae corporalis ad

remissionem infamiae fieb uicf)t erftreefen fönnc. Von ber restitutione

honoris ordinaria laffet fieb ber bubeube 2tuftuitb auch nidit perftcfyen,

allermaffeu in textu art 1
' \Omi \0 fcfyon beutlidi georbuet ift : quod

Legitimatio ord ia ad integram testimonii fidem non sufheiat. Z)a1ß

aber ber <£riuueruugsfteller feinen aufgeworfenen 2luftuub de plena

honoris restitutione per prineipem facta ober POtl einem pollfontmetteu

lanbesfürftlidicu (£brenbricf folltc Dcrftauben fyabeu ift nicfyt glaublid)

weil de hac prineipis potestatc ntd>t einmal ein redjtlidicr £>tt>etfe! auf

geworfen werben fuuu.

Ilm alfo bei btefer unbcutlidjcu (Erinnerung ben Begriff de

restitutione honoris et famae flarcr aüseiltanber 511 fefeen, fo finbet

man nöifng bic richtigen Kcdrtsfäfce, worauf ber perfafte textus fid)

griiubct, in Kürjc anzuführen.

(Es ift uämlidj ein uuwibcrfprcdilidier 5afe : quod prineeps in

causis criminalibus sententiam passos , seu condemnatos ex justis

motivis vel ex dementia in integrum restituere possit ; CS ift meiters

ein un^wciflidier €cl?rfatj : quod restitutio in causis criminalibus poenas,

honores , famam , officia et alia jura punitis ademta pro objecto

habeat, adeoque per restitutionem etiam infamia quoad omnes effec-

tus civiles aboleri possit. (£s bringt aud) bic allgemeine J\ed)tslcln*c



20 <3ur £ntßef}unc$sc}cfcfyi(f)te £>er (Ebereftanifdjen Balsgeridjtsor&nung :c.

mit fidj: quod restitutio alia sit plena seu specialis, per quam reatus
aboletur ac per consequens reus in statum pristinum reponitur et
omnia jura deperdita recuperat, alia minus plena seu generalis et
communis, quae recuperationem pristini Status in tantum, in quan-
tum restitutus est, operatur.

Was nun bicfc unrerneinlicfym Hccfjtsfdtjc angelangt, ba glaubt

man i»on Seite ber £ompilattons=£ommiffion überflüffig 5U fein, eine

rechtliche, bercnfelben Bewährung a^ufüfnvn, ba foldjc ZUacfyts^olI*

fommcnfycit eines Canbcsfürften omni jure gegrünbet ift unb perpetua
praxi mittelft fogeftalter Xcftirutions=<£rtf?cilungen befeftiget morben.

Hur allein will man bies ger/orfamften Orts in ordine ad hanc
positionem : quod prineeps per plenam restitutionem honoris omnem
infamiae maculam abstergere et abolere possit, etliche 2Jecfyts*Sa£ungen

unb authoritates in "Küttf beigerüeft fyaben: L. \. C. de sent. passis.

(Augustus dixit: restituo te in integrum provinciae tuae, etadjecit:

ut autem scias quid sit in integrum restituere, honoribus et ordini

tuo et omnibus caeteris te restituo) L. 2 ibidem (nisi speciale bene-

ficium super hoc fuerit impetratum.) L. 9- L \0. ibidem. L. \o §.

fin. C. de sent. passis et restitutis. (Ita indulgentiae restitutio bo-

norum ac dignitatis uno nomine amissorum omnium sit recuperatio.)

§. \ in fine Inst. quib. modis jus patr. potestatis solvitur. (Sed si ex
indulgentia principali restituti fuerint

,
per omnia pristinum statum

reeipiunt.) L. \ §. 6 ff. de postul. (Qui capitali crimine damnatus,
qui calumniae publici judicii damnatus est etc.) §. 9 (

non potest

postulare, nisi ex his criminibus in integrum restitutus sit.) §. \0
(de ea restitutione intelligendum, quam prineeps vel Senatus indulsit).

Lauterb. ff. de his, qui not. infam. Nr. 25 ff. de Sent. passis et

restitutis Nr. 2, 3, ^ et 5. et commimiter omnes authorcs. 7
)

Viad} eben biefeu rccrjtsbcftänbigcn <5runbfä£en ift ber Ccrt biefer

peinlichen (öerief/tsorbnung in articulo \Omo de infamia in genere, in

articulo 53 de probatione criminum per testes unb in partis 2dac

articulo \0q> de delictis infamantibus in specie mit orbentlidjcm <3u-

fammenr/ang abgefaßt worben.

Per von bem Crinucrungsftellcr aufgeworfene Sa£: bafj ein (Eljr*

lofer uiemalcu für einen tücf/tigen ^eugen an$ufcr;eu fei, unb Ujni alle-

mal bic exceptio inidonei testis folle cntgcgcngefctst werben formen, tjat

in biefer feiner gencralen Cagc — fo lange ber €r;rlofc er/rlos bleibt

unb bic JTTacfel ber €r/rlofigf«it niety getilgt ift — $mav feine gute

^icf/tigfeit. Allein glcicr/wic Hiemanb einem Canbcsfürften bic potestatem

indulgendae plenariae restitutionis in integrum quoad abolitionem

infamiae wibcrfprccf/cn faun, fo folgert ftcf? hieraus bic evidens sequela,

oaf?, trenn ein condemnatus ex crimine famoso einmal per prineipem

famae et honori plenarie restituiret unb mit einem fogeftaltcn <£r/rcn=

Diplomat« begäbet worben, er non felbeu &ugeublicf an quoad omnes
effectus tarn in causis civilibus quam criminalibus nicfjt mer/r für

cr/rlos fonnc angefer/cu, folgfam irnn citra injuriam bie exceptio idonei

testis nicfjt mer/r möge entgegeugefc^ct werben.

:

) Das letjtritirte Wert ift bas poti bem befamitcrt juriftifcb.crt Scfyriftftellcr

W. 21. tautttbaäj 311 ben paubePtcil l}erütisa.ea.cbenc Cnllegium iheoreticn-practicum,

u. 31». Pars III, (Eit. 23, (5. l.oy3 b. 5. 2lufl. Eubimjcn, 1725).



^ur (Entficbungsgefdjidjtc bcr (Eljcreftanifdjcu £?atsgcricfytsorbnuug ic. 21

Bei fo befer/affener Hcdjtsberoanbtniß ift alfo gan5 glaublidi, baß
6er <£riuiicrungsfteÜer biefen fo Weiteren prineipiis juris 511 imbcr-

fpredjen nieb/t gemeinet gcroeft, fonbern burd) fernen 5r0eibcutigcn Ztusbrucf

nur bar/in abfielet fyabc, baß nämlid? bic (Sevtdjtsftcllcn in ifyrcr <£in«

ratfnmg unb bcr Canbesfürft in €rtf?cilung bcr plenae restitutionis

honori et famae, md)t gar 5U leicb/t fein follcn. XDddfi (Scbcnfcnsart

gar wotyl gegrünbet ift, allcrmaffcn anfonften, roann rucb/lofen ZTTörbcm,

Scfyelmcn unb Dieben, bic aus einiger Hrfacf/ in ordine ad poenam
mortis aggratiirt toorben, fonad} aud} indistinetim eine plenaria honoris

restitutio follte crtfjcilet roerben, folcfye burdj ifyrc üble £f;at pcrleumbctc

unb imntcr pcrbädjtigc Ccutc mit benen roofyl t>crr/altencn Canbcsctn*

nx>lntcrn unbillig permenget, ber XTcbenmenfdj hingegen, roiber welchen

ein folcr/er honori reftituirter ^euge aufgefüfyret rourbc, burd? berglcidjcn

ex virtute plenae restitutionis tüdjtig fein müffenbc <?)eugcnfcf/aft einer

großen (ßefab/r ausgefegt n>ürbe.

<51cicr/H>ic aber r>on einem Canbesfürften , bcr fidj in berlei fällen

bes flugen Katrjcs feiner fjofftellc gebrauchet, nteb/t 5U fupponiren ift,

baß er plattr/in unb inbiscriminatim bcrglcidjcn aggratiirten fdjlccb/tcn

Ceutcn eine plenam honoris restitutionem ertr/eilcn roerbc, roenn nicr/t

ctroa gar triftige Bca>cgurfacfym für ben Heftitutionstpcrbcr obwalten;

nod? r>on ber prudenz bcr £)bergericr/te »ermutiget trerben fann, baß ftc

in itnfcfyen folcr/cr aggratiirtcr ober abgebüßter iTZiffctfyätcr, bic eine mit

feinem ctyrlicr/en (5emütr/e t>ercinbarlicr/c Sd}anbtl}at begangen, bliublings

unb ofmc einer gar ttrid?hgen Urfaa? auf eine plenam honoris restitu-

tionem cmratfjcn »erben, fo fyat man biesorts um mer/rerer Porfta?tig=

Feit r/alber in bcr geheimen Instruction ad articulum iomum ben £)bcr*

gerieften gemeffen cü^ubhtbcu nid}t ermangelt, baß felbc für bic aggra=

tirten ober abgebüßten 2TCiffetr/ätcr
,

tt>clcr/cn orntebem 5U ifyrcr unbclnn=

berten Har/rungsertpcrbung bic legitimatio ordinaria per legem 5U

^tatkn fommt, ofntc gar bringltcf/en Betrxggrunb mdft leicht ad resti-

tutionem honoris plenariam in ifyrcn gütlidjcn Berieten cinratr/cn

follen. 8
)

2lus all' biefen angeführten Bcrocggrüubcn nun eradjtct man bies

treuger/orfamften £>rts unmaßgeblicr/ft ,
baß quoad materiam infamiac

in bem per totum decursum biefer peinlichen (Scrtcfytsorbnung cofyärcntcr

5ufammcngcfaßten unb mit ber allgemeinen 2\cd?tsler/rc fyarmonirenben

Syftcmate nia?t teor/1 was abgednbert werben fönnc. 9
)

2. Ad articuli 33Ui §
phum

\8 et \9
raum 10

)
Quaestio: An

b
) Die oben erwähnte, ben 2lrt. \o ber Cbcrefiana betreffeiibe llVifuug an

bic (Dbergeridjte f?nbct fieb, auf S. 5 bcr bem (Sefetjbucb.c aücgirtcn geheimen 2tn<

merfungen. Der effectus restitutionis ordinariae beftaub lebiglidj barin, „ba£ ber

geftrafftc (Ebäter ohne all.mtnbeften Dorronrf bes abgebüßt« unb gereinigten Ver-

brechens im gemeinen Umgang , ßanbel unb iPanbcl unbeirrt ju gcbulben unb feine

cbrlidic Hab,rnng 311 fudjeu berechtigt fein folle".
l

) Dicfer ciommifftonsantrag erhielt bie faifed. (Senebmignug.
10

) Der §. |8 bes 2lrt. 33 tautet: „Unb obfdjon einige Ilnferer erbläubifdjen

Stäube nia>t nur in 2tufeb.ung bes leiblicb.cn c£ibcs, tpoitou erft b.ieoben §. 9 2turcgung

gefcb,e^cn, fonbern audj in bemc befreit gemefeu, bafi ftc in pcinlicb.cn Kunbfcbaften

ftid^t r»or (Scridjt erfdjeinen bürfen, fonbern auf bie itjueu 3ugeftcüten ^rageftücfc ir»re

2Iusfage bem Hilter fdjriftlicb. übergeben Pönnen; fo finben Il>ir aber biefc 2Irt bcr

"Knubfä^aftgebung in einem fo b.eifliä>cn (Scfcb.äftc, befonbers pon barumcu (meilcn

bei unpollPommen.abgebenben 2Introorten ber Hidjter 3ur €rb.altung einer pcrläßltcbcn

^eugenausfage in bem münblidjen Pcrl^ör gletcb, alfobalb ob.nc piclcm Umroeg bic
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persona nobilis in causa criminali suum testimonium
judicialitcr et oretenus deponere debeat?

€ben biefe ^raoe rft bei 6er CompUartons^ommifTion genaucfl

erörtert unb ihrer freifliebfeit halber, befonbers tpeil es auf 2Ibtbuuna
bes ben n. öfterr. £anbftänben bieferavgen perliebenen Pntulegii anae=

fommen, hierüber sub ddto. \ 4. 2Hai \ 765 ein Dortraa an €ucrc
IXlaycjtät mit 2lnfübrung beren rationum pro et contra militantium

erftattet, ron Jjocbft Dcrofelben aber sub Recepto \. 3uiri 1765
nad? bem €mrathen ber mehreren Stimmen conformiter textui nostro
gercebteft refolpiret tporben: bag in kriminalfallen bie auf €eib unb
Ccben gefyen, alle treulichen perfonen, roeffen Stanbes unb IPürben bic=

felben immer feien, U?re (3eugeuausfagc nad? porberiger ilieineibs=

erinnerung unb bem gewöhnlichen <$eugeneib über bie porfyaltenben

<fragftücfc t>or ifyrer (Seridbtsbebörbe münblid) abzulegen fcbulbig fein follen.

€s ift eemnach ber pon bem <£rinnerungsfteller aufgeworfene

Zlnftanb, eine allfcfyon allerfyöcfyft entfcfyiebene Sache. Dabei aber muf;
man gleicbrpolen anmerfen, baf, menn nach bem eintrage bes <£rinne*

rungsftellers bie abeligen perfonen juerft mit ifu-er 2(usfagc fdunftlicb

pernommen unb roenn bie 21usfünfte uu^ulänglid? fid} erfbtöett, fobann

erft secundum praescriptum nostri textus mit berenfelben Dorlabuna
unb münblicber Derbörung follte porgegangen tperben, eben burch btefe

llmtpege bie gericbtlidjen Derfafyrungen unnetbig perldngert merben
müßten. Heberljaupt aber fcfjeint nicr/t tpofyl geraden 5U fein in allgemeinen

töericfytsorbnungen tpegen ein ober anberen Stanbes ofrne einer crfyeb=

liefen Hothnjenbigfcit immerhin 21bfdlle unb 2(usnarnuen, anburefy aber

ben Hecfytsftanb perflochten unb ungleich 5U machen. ll
)

3. Ad articuli 55lü §Phum J9
num vers. neuntens. 12

)
Quaestio:

Si ex amen cum eodem teste reassumi necesse fuerit,
an juramentum quoque de dicenda veritate itcran-
dum sit

?

(ftleid? anfangs als bie Derfaffung einer allgemeinen peinlichen

(fteridjtsorbnung alkrfjöcbft anbefohlen tporben, fyaben (Euere 2Hajeftdt

biefer Comptlahons • (tommiffion 5ur Kicfjtfcrmur porgcfcfjriebcn : bas
materiale internum ber Ferdinandeae et Josephinae gegen einauber

neuen jur Sarfjc bicnlidjen $ragftütfc pou 2tmtsroegen bcirütfcu muß, überaus 3uftij'

perjögcrlidj 311 fein. H?ir orbneu bemnad?, baft fürs Fünftige, roenigftens in jenen
.fallen, bie au £eib uui) £ebcu geben

,
audj bie fonft befreiten Stanbcsperfoueu ibjc

,vugcuausfage über bie porfyaltcubeu ^ragftücfe cor ib,rcr (5erid?tsbel>örbe müublid?
abzulegen fdjulbig fein foHen".

") 3m Staatsrate bilbetc bie obige »frage ben (Segeuftaub u>ieberr|olter <Erör>

teruug, 3innal (Sraf iMümcgcu ber 3Iiiftd?t fDiefdjnifs roar, baß ben ftänbifd?en
pripilegten 311 nahe getreten würbe, njcun Jlbelige glcidj anberen perfonen fogar ad
Generali.! iljrc 2(usfage münblidj ror (Scridit abgeben follten. Die eminente Stimmen-
majorität einigte fia^ aber na* ber tneiuuug Stupan's (beut Starbembcrg,
Kattnt% unb 23oric beitraten) batüu, ben Antrag ber (£omnüffiou 311 befürworten
Uilb lebiglicr» in ber 311 erlaffeubcn ^nfiruction bie <£riminalrid>tcr aujuroeifeu, ba§
befo ubers an fei] n Ii die, feb^r alte unb f raufe perfonen, foroie ben befferett

Stäuben augefiörigc grauen in i^reu IPobjtungcu conftituirt werben Föuncu. 3n biefem
Sinuc laugte audj bie a. b,. Ctntfdjliegung berab, nadjbcm bie Kaifcriu bem ftaats«

rätljlidjeu (fiiiuidjtou etgeul^äubig beigefügt hatte: „bin pölig mit bes Stup an
lufiuung rerftauben unb feiner IHobalität bie er porfdjlagt . . (<£ab.»2ird?.)

'*) Der §. |<j bes 2(rt. 33 enthält nähere I3eftimmuugcu über bie Hed^tsförmlid)«
Feit bes ^eugeuoerhörs.



(i>ur £utfrelntugsgefdjid}te ber Cb.ereftauifdjcn I>alsgerid}tsorbnuiig 23

gleid^uftellen , fomÜ bas öefte aus betten vovb'ux beftefyeubeu fjalsgcricfyts;

orbnungett aus3U5ict?cn unb eine neue 5U machen.

Da nun super praesenti objecto in Fcrdinandea nichts georbnci

ift, bie 3°fcpf?üia hingegen eine beutlidje 2lusmeffuttg Inerüber madjt 1
")

fo fyat bie <£ompilations*(£ommiffion fold? 3ofepIn'nifd}e 2Iusmeffung in

bem Cert ad articuli 33 §
phum

J9 vers - 9 a^utuenben für gut befuttben.

Da£ nun biefe 3ofcPfy"u töe 2(norbnuitg in Hechten unb ber natür*

liefen 23tÜigfcit gegrünbet fei, berentrpegen ift [idf nur auf ttaa?folgeube

unzweifelhafte Hea^tsfä^c ju erinnern : \
ma Testibus injuratis praesertim

in causa criminali nullam fidem adhiberi posse. 2do Juramentum de
dicenda veritate ante examen testis exigendum esse. 5tio Testes pro

rei exigentia reproduci posse.

L. 9, L. \6 1. \8 eod. de test. — Cap. fraternitatis in fin. X de

test. — Nov. 90, cap. 4. — Lauterb. ff. de test. No. ^8, ^9. — Strickii

usus moder. ff. de test. §. 20, 2\. — Carpz. pract. crim. qu. \\^.

No. 63 usque 7<\
u

) et reliqui.

Stantibus jam his prineipiis ftnb 5tuei Kedn'sfdlle aufjuuxrfen,

ber erfte: baf ein <3euge, welcher in causa criminali praemisso jura-

mento de veritate dicenda fdjon ausgefagt fyat, pon bem (ßeridjtsfyaus

fdjon hinweggegangen unb fyernadj 5U bem Hilter jutücffomml mit bem
Dermelbett, er hätte fta} in ein ober bem anberen fünfte geirrt, ober es

wären ilmt im weiteren Hadjbenfcn nod? einige f)auptumftänbe cinge=

fallen; ber anbere: ba£ ber Hidjtcr felbft ben fdjott abgehörten beugen
entweber über neu fyerporgebrodjene Umftättbe neu r>ernefnnen drill ober

über eine besfclben bunfle ober uuperftättbltche Antwort eine flarc 2(us*

fünft ju fyaben perlangt.

Hütt fragt es ftdj, ob in positis his casibus ber Hilter pon bem
teste reprodueto bie neue 2lusfage ofnte neuem juramento aufnehmen
fönne, unb ob fötaler neuen 2Jusfage, wenn bas juramentum de dicenda

veritate nidjt wiebcrfjolt worben, in praejudicium inquisiti ein (Stauben

fönne beigemeffen werben.

Die rca}tltd?e Antwort flieffet aus bem porausgcfetjtett erften (ßruub-

prineipio, baf biefe le£te 2tusfage in ordine ad probationem legalem

feine XDirfung r^aben fönne, quia per omnia jura testibus injuratis

credendum non est.

Um alfo bie neue 2(usfage bes reprobuarten beugen super novis

circumstantiis vel super obscuritate prioris depositionis recfytsgiltig

3U mad^ett, ift unumgänglio} notfyig, bag entmeber pon bem reprobu--

cirenben beugen ber §cugencib pon Heuern abgenommen ober wenigftetts,

ba£ er bes porrnn abgelegten (£ibes ausbrücflidj erinnert unb eben in

Kraft unb unter ber £>erbinbung bes üorfnn abgelegten (Eibes bie neue

Ztusfage pon ilmt abgefyeifdn* werbe.

,s
) 3m 2Irt. 9 §. 8, wo es bieiftt : „Unb glcid)wie n>auu fid? ein §cug in etwas

perbefferu n>oltc unb foldjes itidjt alfogleid) foubern erji bamafylen tbäte, ba <£r fdjon

über bie (Scricfyts.SdjtDelle binausgetretten , bas (Sendet irm von neuen ben §>eua.cn<

21ybt ablegen lajfcn mug
;

alfo jollc aud? bem (Seridjt fclbfteu unpertpöbret feyu, über

etroauu neU'fyerporfommenbe Anzeigungen nodj einmal]!, jebedj ebcnfals ror abge>

uommenen ober roiebcrb^o^lten mengen <2lybt biefclbe ober aneb anbere beugen von
neuen ju rerbören unb im nötbigen ^all roie obgcmclbt bie «loufrontation an^uftellcn."

u
) X>tc oben citirte Quaestio 11 ; ber Practica nova rerum criminalium rou

<£arp30tP tjanbelt: De probatione delictorum, quales et quotnam testes in causis cri-

minalibus requirantur, quae<iue et qualis corum depositio esse debeat?



24 £>ur (Entftef|unasaefd>id)te ber (Ebcreftanififrcn £>aI*a<Tid?tso^iratM

2ius all' beut ergibt ftch alfo, ba^ bte 3 o f c p b i n i f et» c , her i

textu cinrerleibte Hnorbnung ben Kcchtcn unb bor natürlichen Billigtest

9an3 gemäjj fei, aüermaffen es gar 5U gefährlich träre, eine post inter-

vallum temporis über ganj neue Umftänbc abgelegte, unbeeibete 2lus>

fage 5um Hacfjtf^cilc bes j^l 11*^ 11 fur cmcn rechtlichen Beweis gelten

Iaffcn, weil immer wahr fein würbe, bat} ber
(
>:ugc über bte lefctere

2lusfage fein testis juratus fei. Per Einwurf als ob anbureb fief> ergeben

tonnte, baf; ber reprobucirte .lyuge ftch mibcrfrrccbcn, fomit bei borrcltcr

iSibesablegung entweber in ber erften ober anberen 2Iusfagc einen falfchcn

<Eib ablegen bürfte, ift nicht fo bcfcbafTcn, baA ob ejus modi remotum
metum perjurii ron benen gemeinen Kechtsregeln foüte abgegangen

werben. £s fann ja ein beeibeter <3euge auch gleich, in feiner erften Tlus-

fage rariren ober ftch per decursum depositionis febnurgerabe wiber

frreeben, unb ungebinbert einer foleben möglichen Begebenheit, bat es

bodj bei ber allgemeinen Kechtsregcl ju bleiben
,
ba$ ohne Ausnahme

ein jeber ^Seuge, cFyc unb beror er in ordinc ad legalem probationem

5ur 2(usfage jugelaffen wirb, bas juramentum de veritate dicenda

[elften muffe. <7>ubem banbelt es ftch ja bier nicht um einem beugen, ber

feine porige 2(usfage e diametro ju wiberrufen verlangt, fonbern es ift

fyier r>on jenen rerrobucirenben beugen bte Hebe, welche i{?re porige

ilusfage $u perbeffem, 5U erläutern, 5U rermebreu haben ober über gan^

neue llmftänbe neuerbings rerhört werben muffen, wobei alfo nicht fo

leicfyt ein falfeher <£ib 5U beforgen ift. Solcbemnad} glaubt man bies

treugcfyorfamften Orts, bat) es auch quoad hunc passum bei bem 2Uif

fatj gans unbebenflich beharren fönne. u
)

Ad articuli Ö8 vi §Phum t7
mum 16

}
Quaestio: An ligatura

Moraviae in tortura locus dandus s i t ?

IXlan hat in hoc %
pho bie rier gradus torturae benennet unb

pro 2 fl° gradu bie Btnb; ober Schnürung beftimmt. Per €rinnerungs
Steller haltet bafür, ba^ bei bem 2do gradu beizufügen wäre, rrienadj

in überfchireren Derbrechen ftd} auch ber mährt fehlen Binbung
möge gebraudit werben.

frier ift nun jum poraus attjumerfen, bar] biefe mährifche Binbung
als eine befonbers harte Petmguugsart allererft anno 1719 ron beut

r ab i fche r ^Uagiftrat ber föniglich böhmifaVu 2lrrclIation au t}anben

gegeben ,7
) unb ron btefer bei l)of gegen bie Räuber unb fyartuacfigcu

,5
) Die 2fnfufyten über biefeu punft waren im rtaatsratbe aetbeilt. Stupan.

23Inmca.cn unb Sorte traten ber ITTciuuna JPicfdMtiF«, 11. \\v. 11m fo mehr bei,

als „man allezeit barauf 311 feben bat, bafi öic Juramenta uid>t rcrrielfältiat merbeu,
ne nomen Domiiti in vanum assumatur". Die a. b. (Eutfdilicfjlltta erftofj bicrauf babitt,

bafi „ein (^cnac bei feiner 2\cprobnction , meint er feine erfte 2lusfaac attberu ober

eine Flarere macbeu will , mit Feinem neuen £ibc ob summuin periculum perjurii 51t

beleacn, mobl aber feines rorbin abaeleaten »Sibcs naebbriicflicb 511 eritinent ift." fo
lautet andj ber (Sefefiestcrt.

Der 2lrt. 38 ber überefiana banbelt ron ben „aenuafamen Urfadj- unb
^Inseiaungcn .iiir pcinli*en

t
fraa, aud> manu, miber roeu unb mic fclbc rorjunebmeu

feye" unb unterfebeibet , mas bie pciuianuasuoteu betrifft, imifcbeu j:radus torturae

Bohemicac et Austriacae. ^>ur (5efd>idite ber (Tortur in 0efterreid> pal. il1 ablbcra's
aef. H. Sfbriften, II. 5. 263 ff.

,:
) Die ehemalige mabr. Krei*banptftabt U tt a a r t f dj > V> r a b i f <b (Hradisic

uhenkel tiuterftaub 3« jetter ,i>eit rü(ffid>tlid> ber 5?Iütbauit'3uri5bictiou 110* bem
praaer Jlppellatiousaericbte. Das mäbrifdjc üribnual würbe crft"»7.i2 511m (Dberacriibte
erbobeu.
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3uben porgefchlagen, als Urfadic bcs Dorfdilages aber ^auptfädjlid? biefes

angeführt worben: weil bic Zaubereien Iii 21Täbrcn fer/r tu Schwang

geh«! unb bic bafclbftigcu rohen Ceute singularis duritici corporis et

animi mären, folglid) bic Käubcr bic ord" Cortur mit ^arhtäcfigrcit obuc

einiger Bcfanntuus ausftüubcn, fomit ergiebigere pcinigungsmittcl , um
fte 5itr IPabrheit 5U bringen angeweubet tperben müßten.

Die mährtfehe Binbung wirb in bem an 3fyro 21Tajeftät

Carolum VItum abgegebenen Portrage auf narfjftefyenbe IPeife r>or=

gefc^rieben : ba£ bem torquendo bie Arme auf ben Jvücfcn mit einem

Raufen Stricte gaitj feft uub eng for>icl ftaVs tfjun läf?t unb fein Faun

jufammengebunben unb gesogen, unb ber 3nc
1
u^f^ nadmtals auf bie

<£rbc mit bem Baud? geleget unb ibm bic l)änb unter ben Ceib geftreefet

uub folc^ergeftalten einige liegenb gelaffen werbe , welches biefen

malitiofen Ceuten aus^uftebeu uitmögüd) porfommen folle, wegen ber

großen Ztengften bic fte meiftens propter circulationem sanquinis leibeten

uub ftcfy alle 2IugcnblicF etnbtlbetcn, baf? fte fterben müffen. 2)Iit biefer

Binbung mären bie Käuber tanquam primo torturae gradu anjugreifeu

unb bei ferncrem Cäugncn fonntc fobanu bic orbinari Cortur pon Daum=
ftöcfen an5ufangcn, per ulteriores gradus pro qualitate delicti et

circumstantiarum glcid)moblcu r>erorbnct werben.

Die über biefen üorfdblag an bic foniglich bölmtifdje Appellation

erfolgte allerr^öcbfte Kefolution ddto. J<). 2luguft \7\9 lautet inter alias

ordinationes bafnn: ba£ \"'° in hoc crimine robbariac ex-

cepto ac reipublicae summe noxio bic r>on c u d? por=

gefd)lagenc Binbung fürofjtn gegen bic Kaub er c uub
au d} gegen bic bart näcfigcu 3 uocn P cr rnodum primi
gradus torturae gebrauchet, ba fie aber bo 07 läugneten,
fobann ad ulteriores gradus torturae intcrealaris
progrebiret w erben folle, jebod) bergefta Itcn

,
ba$ biefe

Binbung benen Untergerieten an ber ft nicht, als wann
i I? r es benen fei ben de casu in casum 5 u 1 äffen würbet,
uorjiifcfyr e u erlaubt feyn folle.

£s erbellet bemuadj aus biefer Doranmcrfung, baf; bie fogeuauntc

mährifebe Binbung nidit gcncraliter für alle (£rblaubc, fonbern

mciftcutbeils für ittäbreu unb nur entgegen bic Käubcr uub bartnäcfigcu

3ubcn, bauptfädjlid? ob duritiem corum corporis et animi uub enblid)

nur ba$umalcn
/
wenn bas Obcrgericbt bicfclbe aujuwenben für gut finbet,

eingeführt worben fei.

Dicfe Comptlations (Eontmiffton bat bei Bcftimtm uub Husmeffung
ber graduum torturae bie Befd\iffenbeit ber mährifdjen Binbung
\vol)[ überlegt unb bcfuubcn , ba£> biefe peinigungfart pro lmo gradu
weber in allen £rbluubcu unirerfalirct werben fönne noch an fich felbft

mißlich ober notbig fei uub biefes aus folgenben Bctradjtnchmuugcn

:

I ift allbefannt, wie r>erbat)t bie Cortur bei ber IPclt fei, wie
viele berühmte 2lutbores bagegen bic heftigften Klagen führen uub bics

aus mehrerlei HrfaaSeu, weil bie remedia eruendae veritatis in feiner

Pein unb Strafgattung befteben folleu; weil ftch öfters, befonbers aber

in ben fogenannten l}ereu proceffeu ergeben bat, baf> uufchulbigc Ceute

aus Uucrträglidrfeit ber (Tortur ober weil fte ftch nicht abpeinigeu (äffen

wollen, ftch ^eber fdntlbig gegeben uub bic Cobcsftrafe uufchulbig erlitten

haben unb fo fort. Da nun aber nad) bem ^usfprudjc aller Ijalsgcrichts;
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5. Ad articuli .>9
ni §Phum ^

t,,m
-

19
) Quaestio: An acta Crimi-

ii a 1 i a a p u d j u d i c e m s u p c r io r c m s i n e e x t ra c t u a c t o r u m
tan tum oraliter referri possint?

(£s ift aus 6er (Erfahrenheit bewußt, bafs einig« kriminalReferenten

entweber aus Zutrauen auf ihr <&ebäd)tTii{| ober aus Bcquemlidjfcit um
mehrerer 2Hühe überhoben 5U fein, ben burchgclefcnen Criminal-procefs

ohne einig;formirten Extractu actorum blatten auswenbig referiren, wo
alfo bei einer folcben perfunetorifchen Kcferirung — wenn ber Referent

einige wefeutlichc llmftäubc pergeffen unb bie Beider 6cm Keferenten

ohne <Einfid>t 6er bieten rollen (glauben beinieffeu -— gati5 leidet gefcheljen

faun, 6afs aus UTangelhaftigfeit 6es Heferats tum Abbruch 6er justitiae

vindicativae in judicando 6er 5acbe 511 inel 06er 511 tt>cnig getbau werbe.

Dicfcr a^ubeauemlidjeu un6 6er heimlichen Juftijpjfege gar 5U ge=

fährlichen Hcferiruugsart nun für's Künftige porjubeugen, ift in textu

georbnet morben, ba£ bei ben nachgefeilten I}alsgcrid}tcn bie Acta plenaric

abgclcfcn werben follcn. dahingegen ben Porftehem ber Obergerichts«

ftcllcu nach ihrem reruünftigen <£rmcffcu aubeinigeftellt wirb: ob felbc

pro qualitate causae criminalis ben Proccf; nur ausjiigswcis portragen

laffen ober nach IPicbtigfeit ber Sache ebenfalls bie Acta gans ablcfen

ju laffen ober aud) einen Korreferenten in causa 5U beftellcn für gut

fiubeu werben.

Der €rinuerungsfteUer fto^t ficb an ben:, bafj bei ben Obergerichten

bie Criminabproceffc aus^ugsweife follen porgetragen werben, aus beige«

fügter Hrfachc: weil bei ben Obergerichten grejjtcnthcils folcbc HTdnner

tu ftnben finb, wekbe burch ih^ Porträge bie buufleu Berichte ber

Untergerichte piclmcbr in's Klare unb in Orbnung einzuleiten permögen.

Ulan finbet aber bies heugeborfamften Orts nidit, wie ftd? an biefer

beilfamcu DorfcEnmg mit Hecht möge geftofjcn werben unb wirb nicht

gezweifelt , baf? bie Obergericbte mit ftattlidjcn ZTCännem bcfcfcct feien

;

aber aud) biefe Jltäuuer unb überbauet alle Hia}tcr müffen an eine

Orbnung gebunben fein , 6ie gute Orbnung hingegen erbeifdit
,

bajj ein

Heferent befoubers in ben widrigen causis crimininalibus feinen Dortrag

mittelft eines fusciuefen extractus actorum vorbereite unb nicht etwa

mit einer überctlt--unpollfommenen müublidjeu Heferirung bie KathsftcUc

5ur Schöpfung eines ungleichen (Erfenutuiffes perleiteu möge.

(Euere ZITaj eftat haben Dero oberften 3ufri$ftellc felbft in ber

an felbc in anno (?65 erlaffeueu juftrudiou 20
) gereebteft porjiifchreiben

geruht

:

dl> C>ic bierldnbtfdn* ift. fo ift über bie 13cf<^affOrtheti unb !l%fumjctt biefet Sambergifdjttt

(Tortur bie uäbere vErfintbiauim rfnjujiclMJM unb Ittir ^iitjlcid? J>tc IVoblmeiuniKj ^u

eröffnen, ob bttfetbe aflcnfails an pitwj ber rpirfHdj cinacf iibrtcti Ordinnri (Tortur an>

uineftmcn märe." (<£<abtit, 2(rd>.) — Die btemit funbgrgebeiie fihinetgung >u ben

bunntuercu IMtrebnimcu ^cv (̂
eit fatn übrigens in ^lufelnunj; ber (Tortur JttgleUfa mit

2\ücffid>t auf bie öffeutlidu* SittlidiPcit and> uodj babard) jum Zfasbrucfe , ba% bie

<£ommiffiott befehle^ , es fei oie Roller unb ,fcnertortnr , melibc eine <£ntbIÖKinnj be»

Körpers poransfefotif, im (Scgcntafcc m ben „älteren ^albbarbarifdjcu Reiten" uüber

grauen uidd in 2lu mcnbitna 311 bringen. Pergt. 3Irt. §. JCbf, 1: ber (Tl^crefiana.

lD
) Per ^Utifel r><\ baubcll r>ou ber Sd^öpfmuj fios peinliibeu Urtbeilcs, uad)

rollfulntem kriminal procefv

*•) Diefc umfauoireid^e vlmtäittftrui tiou rom \. ^ebruar ^ 7oö erfobeint abvjebrucft

in meiner (Scfdjidjte 6er oberften 3 11 ft 1 3 ft e 1 1 c , 5. 325 ff.
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„litt. \ §. 9 fo trollen tDir jtpar bte oberfte 3ufä5ftcUc an im

nötige (öcridjtS'Solcnnia , rpo6urd> 6cm fjaupttperf un6 geuugfamer €r=
funoigung 6er IDafyrrjcit niijts $u= o6cr abgebet, nidjt perbunoen, jeboeb

anbefohlen haben, 6af in substantialibus requisitis processus nie nidits

ausgclaffcn un6 Ittcman6 übereilet, bcfdnpcrct o6er anourd) an feinen

Hechten perfür3ct u>er6en follc.

2lvt 2 §. \2 trncjumafyl einem Dicasterio nichts mcljr perflcmcr»

Itd} fein fann, als wenn porfycrige Resolutiones bei befferer (Einfielt 6er

Sachen tpie6crum abgcän6crt tr>cr6en, 6icfcs aber notbtpcn6ig gefcfjcfyon

muf, menn 6ie Saasen nidjt präpariret o6er übereilt porgetragen iperoen,

mitbin 6ic Xättje 6arüber ein ftan6fyaftcs Potum abjulcgcn nidjt per=

mögcn6 fm6 ic.

2trt. 2 §. es foücn 6ic Referenten un6 allenfalls befteüte <Z.ot-

referenten 6ic iljnen anpertrauten Sachen nicfyt obenhin un6 nur 5um
Cfycil, piel tpeniger fclbe 6ura? ifyre amanuenses 6ura?lcfcn un6 <£rtractcn

6araus machen laffen, fofort aus fold>cn referiren un6 tJ?rc Dota oarnadj

richten, fon6crn ifyrcn Pflidjtcn un6 €i6en naa? 2llles felbft, gan$ un6
mit folaVm Jleif lefen un6 notabene ertrafjircn, 6af fic einer je6en

Partei billiges Recfyt un6 6csfclben Behelfe getreulich un6 pollfommcn
5U referiren un6 einem je6cn Katfye auf feine ^rage un6 dubia genug*

fame (Erläuterung 5U geben nriffen; fonft follc aua? an fyiupfumftän6en

un6 roas 5ur Sadjc gehört nichts pergeffen, überfein, pieltpenigcr por*

fätjlidj übergangen un6 ausgclaffcn rpcr6cn."

Zcaa}6cm alfo 6cn oberften 3ufn5rätfyen fc lpf* obliegt, 6ic 5ugc=

teilten Proceffc auS3ugsrpeifc o6cr mit einem porbereiteten extractu

actorum porjutragen
, fo fönnen ja 6ic Obcrgcridjte in 6en <£rblan6cn

fta} einer gleichen Sa}ul6igfeit niebt ent3icfjcn, es ift aber glcidnpoln' um
allen &nftan6 3U begeben in 6er geheimen 3nf*rucnon ad nunc §

phu,n

6er £>bergeria7tsftcllen extra regulam audj 6ies eingeräumt a»or6en, 6af
fclbe in gar Haren JHalcftjporfallen r/citen, n?o nämlidj 6ie iUiffctfyat mit

ir/ren Umftän6en notorifcb o6cr fonft hell am Cage liegt, nad} ifyrcm

flugen Befun6 6en proce£ aua? ormc einem formbaren extractu actorum

mün61icfy in Portrag bringen laffen fönnen, tpelcfymfalls jc6od} nötr/ig

ift, 6af 6ic Verificationes 6es corporis delicti, 6as Bcfcnntnij? 6cs

3nquiftten o6er 6ie ^eugenausfagen un6 all' 6asjenige, u>as $ur l)aupt<

facfjc gehörig un6 5ur Dcrurtr/cib o6er Cosfpredjung 6cs Ztngefdjub

6etcn porträglicf) fein fann, bc6aa}tfam abgelefen un6 rpofjl überlegt

mer6en follc.
31

)

6. Ad articuli 39ni
§
phum

^2
mumM

)
Quaestio: An jura-

") Der C£ommrffionsantrag ertfiett bic faifcrlidjc (Scncrjmiguug unb fiubet fid?

bie oben ermähnte lüeifung an bie (Dbergeridjtc auf S. 8 ber „(Scrjcimen 2Inmer'
hingen" 3ur CErjerefiana.

2,
j Diefcr Paragraph bctjanbclt bic »frage, ob bem 3nquifttcn ber Kctnigungscib

aufzutragen fei unb lautet : „Per Hcinigungseib ift gemeiniglid) bamalcn aufzutragen,
wenn ein falber 23crocis ober fonft ftarfc ^"S'd^C'1 5war WJOTOItben ,

gleidjroofjleu

aber biefelbcu einer roirflidjen Strafpcrbauguug ntd^t tiinlänglidj erfunben roerben,

aud) bie (Tortur entn>eber wegen Befreiung ber perfon ober aus IlTangel genugfamer
2|njeianugeu nidjt ftatt haben !anu : roeldjeu

tfaUs bie cern>eigerubc Ctibesablegung

für ein (Scftanbuifj ber Chat anzunehmen ift. CEs follc jeboeb wegen b es 311

beforgenbeu iUcincibcs fdjlcdjten unb übel berüdjtigteu p erfonen,
wie and( überhaupt in jenen Crtminaff allen , bic ans leben geb.cn
ober eine

f
d? wererc £ci besftrafe auf fidj tragen, bem Pcrbadjttgcn
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mentum purgatorium in causis criminalibus omnino
t o 11 en d u m si t ?

Der (gebrauch bes juramenti purgatorii ift nach allen foworjl älteren

als neueren Hechten, in causis civilibus unb criminalibus allgemein ein»

geführt worben, ita tarnen, ut tantum personae honestiores ad hunc
purgandi modum admitterentur, uti pluribus deducit Böhmer, in

Elementis jurisprudentiae criminalis (Sect. I, cap. \% „de juramento

purgatorio" §§. 25\, 252); er ift rcripirt jure canonico, jure Saxonico,

item per recessus imperii, wie gleichfalls ausführen : Böhmer (dicto

loco §. 253), Carp5on> (Pract. crim. qu. \\6 f
Nr. 58 usque 83), 6er

Ordo crim. Borussiae (cap. 9, §. 27), Brunnemann (Processus inqui-

sitionis, cap. 8, Nr. 77) et omnes alii, unb er ift approbirt in erb-

lanbifcr/cn Helten (^erbinanbea : Urt. \5, 2Xrt. \% §. 7; Ccopolbina:

Part. II, art. 9, item art. \ö, §. 7; 3°fcPfyma: art - \& pnm).
Dicfc (£ompilations=<£ommiffton ha* in reifem Betracht, ba§ bas

juramentum purgatorium in gan5 <£uropa nach geift= unb weltlichen

Hechten unb erftbemeltermaffen auch nach ben erblänbifcfjcn Safcungen in

pollem Gebrauch fei, pon bem allgemeinen Hedytc nicr/t abweid)cn wollen.

ZITan ift aber hiebet mit Behutfamfeit porgegangen, inbem man in textu

hoc §pHo \2
mo

porfidjtigft ad evitandum periculum perjurii per modum
exceptionis ftatuiret l?at, bafj fdjlechten unb übel berüchtigten Perfoncn,

wie auch überhaupt tu jenen Criminalfällen bte an's Ccbcn gehen ober

eine fer/werere Ceibesftrafe auf ftcb tragen, bem Derbädjtigcn 5U feiner

Kec^tfcrtigung mdjt leicht ber Purgationscib auferlegt, fonbern pielmehr

ber Antrag auf mittlerwcilige Zlbbrecfjung unb (Einftellung ber ^nqm-
fition, ober beraubten Umftdnben nad? auf ein aujjerorbentliches Strafe

erfeinthitj gemacht werben folle.

Dahingegen, man respectu personarum honestiarum ex concluso

commissionis ben Purgationseib nicht wofjl ha* aufheben fönnen unb

5war ex rationibus:
t ra\ (gin fonft ujohloerhaltcn = anfehnlicher 21Tann , ber in eine

3nquifttion perfallct, famt mit Kecfjtsfug begehren, ba£ fein 3nquifttions=

Procej? vel per condemnationem vel per absolutionem geenbet werbe

;

wenn alfo gegen einen folgen fonft wohlperhaltenen lllann fein polb

ftänbiger Beweis, weber indicia torturalia porhanben ober felber ex
privilegio legali pon ber Cortur erempt, glcichwohlen aber ftarf gra=

piret ift, fo bleibt nichts übrig ad finiendam inquisitionem , als ihm
pro purgatione indiciorum ben Reiniaungseib auf5Utragen.

2da . Den 3"c
l
uifmon5lProccf immittelft einsuftellen, ober ihn erga

inscriptionem nur ab instantia 5U abfoluircn, würbe einem folchen fonft

tpor/lperhalteneu IlTann bei bem ganjeti Dolfe fehr nachthcilig fein unb

ihm einen üblen Hacr/Mang perurfadjen, weil folcr/ergeftalt [cum nec
absolutus, nec condemnatus, sed inquisitio in suspenso relicta fuerit]

er forthin bei ber (Semeinbc für einen perbdchtigen, noch m reatu ftehenben

Zftann müfte angefehen werben.

311 feiner Rechtfertigung nidjt leicht ber <£tb auferlegt, fonbern otel«

merjrber Eintrag auf mitlerroeilig c 2lbbredj« unb <£infte(lung ber
3u q n t

f 1 1 i 0 tt ober beroa übten U in ftati ben n ad) auf eine a u fje ror ben t=

Ii oje Straff er fett ittnttj gemacht rv erben". Heber bas Hilter bes Rciniguugs«
eibes unb bie im beutfdjen trimiual proceffe biesfalls leiteubeu (Srunbfätje rcrgl.

Benfe 1. c. I, S. 207
jf.

nub IPädjter's Beiträge 5. 62 ff.
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3*". <£iuc poenam extraordinarium wiber einen wofylperfyaltcnen

IlTann, qui neque convictus, nec confessus est
,
propter sola indicia

ju pcrfyängen, würbe fta? cum regulis justitiae nid>t pereinbaren laffcn.

€s bleibt alfo nichts übrig, um mit einer fonft mofylperfyaltcnen

Perfon ,
quae de aliquo delicto gravata sed non convicta est , bell

procef pollenbs $u enbigen, als berfelben ben Xeinigungseib aufzulecken.

Per gan$e <Ünftanb berjenigen, qui penitus volunt eliminare jura-

mentum purgatorium, womit aud) ber <£rinnerungsfteller einperftanben

ift, befielet alfo in periculo perjurii, allermaffcn nad^ berenfelben Dafür
r/alten nidjt 5U glauben, baf? einer, ber fief} per juramentum purgatorium

pon bem Derbadjtc bes Perbredjens unb fomit aud? pon ber Strafe ent-

lebtgen fann, mit Zfusfdjlagung bes Juraments bas Perbredjen befennen

unb fta? freiwillig ber Strafe blofjgeben werbe.

2(Uein biefc Meinung, weldje ben ^einigungseib gä^lid} perbannen

tpill, ift pon 2?cd>ts* unb Billigfeitswegcn perwerfha?:

\
mo weil fte allen, fowofyl alten als neuen, getftlidjen als weltlidjen

unb aller Cänber Kenten, ben Recessibus S. R. Imp", ber Constitution!
-

Ferdinandeae, Leopoldinae, Josephinae unb überhaupt ber allgcmeiuen

Ked^tsleljrc wtberftrebt unb berglcidjen singulare Jlteinungen, bie rpibcr

bas allgemeine tDelturttjeil neu auf bie Barm fommen, insgemein mehr

falfdjcn Sd>ein als wafyren Xeajtsgrunb in ftcfj haben.

2do »eil burdj biefe iUeinung bas (5runbprinnpium : quilibet

salutis suae memor et bonus esse praesumitur, donec probetur malus,

gän3litfj jerttic^tef würbe. Denn bereit fycujt es : es ift nid?t 5U permutben,

baf; ber fonft cfyrlid) unb mofyl perr/altene illann, bem ber Heinigungs=

eib aufgetragen tporben, feines Seelenheils uneingebenf fein unb einen

falfdjen <£\b ablegen werbe. Diejenigen hingegen, fo bas juramentum
purgatorium uniperfaliter aufgehoben wiffen wollen, müffen ben <Segeu=

fa£ behaupten : ideo tollendum esse juramentum purgatorium
,

quia

praesumi potest, quod quilibet inquisitus salutis suae immemor per-

jurium commissurus sit. llebrigens perftefyt ftdy biefe Kedrtsleljrc : quod

quilibet praesumatur bonus etc. de jure nur pon untabelfyaften unb

fonft wob/lperf/altenen Perfoncn, nidjt aber pon fdjledjten unb fdjou

berüdjtigten Ceuten, quorum praecedens mala fama praesumptionem
bonitatis non admittit, wesrjalb biefer legale Unterfdneb aud> in bem
textu beibehalten worben.

5t!o
. Der Xeinigungsetb geb/ört bemnad} nur für fonft wol?l per=

fyaltene unb anfcrmltcfyc Ceute, wckf)c buvdf einige gegen fte ftrcitenbe

ftarfe Zln5eigungen fid? por ber XDdt ben Perbadjt einer begangenen

efyrlofen Cf?at $uge5ogen fyaben. €in foldjer fonft nmrbiger IHann, ber

entweber um bes üblen Kufes los $u werben felbft Upti ben procef; 5U

madjen perlangt fyat, ober ber pon 3omanocn angegeben unb angeflagt,

ober wiber ben bie 3"<luifition wegen ber tlmt 5ur €aft fallcnben Der«

bädjtigcn Umftanbe ex oflb angeftrengt worben, biefer 21Tann begehrt

bas €nbe feiner 3nquifmon, man foll Um, wenn er fdjulbig befunben

wirb, perurtr/eilcn, wenn tfmt aber ber reatus nidjt bewiefen wirb, Upi

5ur j}erftellung feiner (£fyre losfpredjen.

VOas foll nun ber KioMer tlmu? Die Indicia madjen einen fyalben

Beweis, ftnb alfo fo ftarf, ba£ er nidjt fann simpliciter losgefproct/en
werben; bie Cortur fann audj ntdjt wiber ifm porgenommen werben,

weil er eine erempte abeligc Perfon ober weil bas delictum mdjt



&uv CEntjicbnugsgcfdjicfjtc oer dh
k
ereftanifd?en I^alsgeridjtsorbnung ic. 5j

capital ift unb p e r u r t f? c i 1 t fann er aud? nidjt merben, tueil er meber
convictus, tpcber confessus ift.

Hadj ber uniuerfalen (ßrunbler/re unb nach unferem £ert ift 311

Reifen mit 6er delatione juramenti purgatorii; fchtPört er, fo r;at er

[idf anbuvd) por 6cm Hilter un6 quoad effectus juris por 6er goit$etl

XOelt gereinigt, er ift bemnach simpliciter ab ipso delicto 3U abfolpiren

un6 folchergeftalt feine €r/rc u>ie6er pollfommen hcrgeftellt, er fann fofort

ofmc männiglichens Ponpurf feine porige a6clige Bebicnftung unter

an6eren anfelmlichen 2Uännern mieberum befleiben.

Tiad} 6er ITCeinung 6erer, qui eliminari volunt juramentum pur-

gatorium, ift nief/t 3U Reifen; er fann nicht abfolpirct, meber conbem-
niret rperben, uti supra dictum. (£5 mu§ alfo nach 6icfer JTCeiuung 6ic

3nquifitiou ob indicia permanentia needum elisa cingeftellt un6 in

suspenso perbleiben. Dicfer fonft u>ür6igc illann bleibt fo pendente
inquisitionc bei 6er IDelt fortbin in Derbacht, er fann auch pendente
inquisitione un6 folange 6er angefcfmlbete reatus nicht gehoben ift, feineu

Dienft un6 Cr;arafter nicht befleiben, unb 6iefe perpetuirliche 2inr/ängig=

bleibung 6er 3nquifttion uuirbe 6ic fchöne «frucht fein pon mchrbemelter

2Ueinung. <£in foldber fonft rpürbtgcr Hlaun, müfte alfo u?egen bes

putatitii reatus fortbin fdnnachten, un6 5n?ar ex illegali ratione, quta

per depositionem juramenti purgatorii praesumeretur perjurus fieri.

^
to

. Dicfe 21Teinung de eliminando penitus juramento purgatorio

get)t 5U nxit un6 mürbe einen großen Cheil 6es systematis juris non
tantum criminalis sed et civilis 3U Boben tperfen; 6cnn ex cadem
ratione müf?te auch bas juramentum judiciale, quod pars parti defert,

uu6 fonbcrr^eitltct) bas juramentum litis decisivum, quod judex vcl

actori pro complcmento scmiplenae probationis, vel reo ad eli-

dendam semiplenam probationem ex officio defert untercinftens auf-

gehoben u?er6en, un6 tpie folltc nun sublato juramenti suppletorii usu

ber Hilter mit 6er <£ntfchetbung porgcr;en fönnen.

Hus allen biefen Betrachtungen ergibt ftd? bemnach
,

ba£ biefer

sententiae singulari aliquorum authorum de tollendo penitus jura-

mento purgatorio — 5umal felbe nichts als Beirrung in bem Hechts^

ftanb perurfaehen mürbe — feinerbings möge beigepflichtet werben.

*

3

)

7. Ad articuli <H
n,i §Phum 2dl,m24) Quaestio: An finita in-

quisitione et lata sententia non sit consultius imo

23
) Der Clommiffionsantrag würbe a. b. (Drts genehmigt.

*4
) Der 2lvt <H t^anbclt pon ber Urtrieilspcrfnubignng; bie beiben erfteu para«

grapbe lauten : „Z7adjbem bas Urityetl tjcfdyöpft unb in §wen wo es uötlng pou bem
(bbergeridjt befräftigt worben, ift bas nädjfte ,

bajj hierauf au einem gewiffeu bierui

beftimmten (Tage basfelbe vor befeuern (Seridjt beut aufgeführten (Ebätcr porgelefen

unb itmt anbnrdj, was bes ihm 3ur Saft gerjeuben Perbredieus falber llrtbeil unb luvbt

permag, mit Flarer 2Iubeutung ber 3ucrranuteu Strafe, ohne allem Hficfhalt perFüubet

werbe. iPobet ber llnterfd>ieb 31« galten
,
ba£ , wenn bas llrtbeil auf bie (Eobesftrafe

ausgefallen unb bie Perurtbeilung lebiglid? auf bes 3"duifiten (Seftäubnifj ohne auber>

weite llebertocifung fi(b begrüubet
, foldjeu ^alls um mehrerer Sidyerbeit willen ber

Dernrttyeilte , wie obbefagt, por bas befehle Blutgeridyt aus bem (Sefangnift rorge-

führet, fofort bemfelbeu 3upörberft fein porber genaues ^cFeuntniß nodjmaleu por«

gebalten ober abgelefcn unb er fobauu: ob er barauf bctiarre, and? was er allenfalls

nodj babei 31t erinnern t^abe , nodnnals gütlicfo befragt werben follc. IPirb nun bie

Illijfetbat pou ihm wieberb^olt beftatigt, fo ift lljttt gleich barauf bas llrtbeil uadj feinem

pollcu 3,Ir
f
a^r fomit ber i£ob nnb (Scridjtstag au3ufünbigeu ; würbe er im (Scgenfpicl

ein fold7geridjtIifb,er Befragung fein poriges ßeftaubnifj gattj ober 311m (Ebeil wiber
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necessarium, reumex sua sola confessione ad mortem
condemnatum adhuc semel in Banco juris super veri-
tate depositionis suae constituere?

Die ^ragc ift fyet von einem Delinquenten, ber nicht überwiefen,

fonbern aus feinem Bcfcnntnif 5U111 Cobe pcrurthcilt worben tft-

Kicfjtig ift, ba£, wenn bie Perurthcilung eines jnquiftten lebiglich

auf beffen (Seftänbnif ohne auberweitiger Ucbcrwcifung ftdj bcgrüubct, bei

erfolgcubcm IDibcrrufc bas Urtfyeil stante revocatione nicht fonnc po11=

$ogcn werben, siquidem sublato condemnationis fundamento, etiam

ipsa condemnatio suis viribus destituatur.

Unb biefer Sa£ ift nach allen Hedjten unb felbft nach ber natür-

lichen Billigfeit fo unwiberfprechlich, baf, wenn ber ex sola confessione

5um Cobe Derurthcilte allererft im Ausführen ober felbft auf bem Xicf;t=

pla£ fein ©eftänbnif nriberrufete unb unfcr^ulbig $u fein porgäbc, mit

ber <£recution nict?t fönnc fortgefahren, fonbern er jurüefgeführet werben

muffe. <£s hat ftch öfters ergeben unb fann alfo für nichts Unmögliches

angefehen werben, ba£ ein Unfchulbiger entweber aus Ueberbrujj bes

Ccbcns ober aus Kleiumütrngfeit unb fonberheitlich aus furcht por ber

Cortur ben pe^weifelten <£ntfchlu0 faffen fönnc, lieber, obfehon unfdnil»

big eines gcfchwiubcn £obes burdj ben Sdnpcrtfchlag 5U fterben , als

feinen Körper burch anhaltcnbe Corturatpcinigung abmartern unb früppcb

haft machen 5U laffen.

Da nun einerfeits gar wohl möglich ift, baf ein Unfchulbiger burch

fein Bcfenntnijj ftch fchulbig gegeben haben möge, anbererfeits aber un-

gerecht wäre, einen unfchulbig fein Könnenben feinem burch ben U)iber-

ruf entfrafteteu (öcftänbntffc fchlecbthiu auf$uopfcrn ober ilnu alle (5ele=

genhett 5ur U)iberrufung feines falfdj gethanen Bcfcnntniffcs ab$uftricfcn

;

fo forbert bemnach Hecht, Billigfcit unb bie UTcnfchcnlicbc, ba£ in 2ln=

fehung eines folgen 3n4uifilcu
/ beffen Perurtheilung lebtglid} auf feinem

(ßeftänbmffc beruht, mit aller Dorftcht unb Bchutfamfcit 5U tDerf gc=

gangen werben müffe.

Die £ompilations=(£ommiffion ha* all^bcffeu Anbetracht bas

ftcherfte £>orfichtsntittel 51t fein erachtet, baf ein folcfyjr ex sola confes-

sione Perurthciltcr cor ber Cobcsanfünbigung nochmals fur^ über bie

eingeftanbene 2TTiffethat conftituiret unb ob er babei perharrc unb was
er etwa noch babei 5U erinnern fyabc, befragt werbe. Unb biefcs aus

nachfolgcnben rechtlichen Bewcggrünbcn

:

\
mn

. Diefe letztmalige Conftituirung in Banco juris ift ben Hechten

gemäf. [Carolina ab art. 78 usque \00, von bem „entliehen redjt=

tag" ober enblicheu Bericht. — Carp5 0P Pract. crim. Quaestio 136,

pon Regung unb Haltung bes ^oe^not^petnlk^en i}al£= unb Achtgerichts.

3 n u c r ö ft c r r. ba unrichterliche praris: Von bem Ickten (öericht

in offenen Scfn-anen. 3ofephina art. 20, §.2, über bas (Eraiucn,

welches man por Ausführung bes armen Sünbcrs haltet. Pragmatica
Bohemica Pom 25. April \727 ibi respectu praedonum : „IDir

gnäbigft gewölkt fcvnb, bajj ein folcfjer 5MU Cob überbringenber tiflaU*

fteant eben au bem Cag, ba er 5ur Hichtftatt gebracht werben folle, fur3

rufen, ober foldjer neuer §nfü^e fi<b, gebrauchen, weldje bie (Ibatbanblung merflieb,

änbcrteu ober tuenigftens jn^eifcll^aft machten, fo ift mit ber llrtljeUscerrunbigimg ein-

jubultcu unb geftalien Dingen nacb mit bem procefi roeiter 311 »erfahren."



,-Diir i£ittftchnnaSi\cfrfMd>tc ^cr (Eh crefia ut fdicu ßals^eridjtsoiimuita If. 35

por ber Ausführung über feine 23efanntnus normalen speeifice in

Banco juris conftituiret unb ob er hierauf leben unb fterben wolle, bc«

fraget werben folle".] IXlan l}at aber bei biefem Final-Constituto in

Banco juris alle unnützen ^eierlichfeiten unb IPeitwcnbigfeiteu , bie in

(Carolina mit bem enblichen (Sericr/t unb teste Carpz: dicto loco mit

Regung bes r;od?nott?pcinlio^en (Berichts, wie auch in Steicrmarf mit bem
annoefy heutigen {Tages pro forma fyaltenben legten (Bericht in offener

Scfyrannc gebrauchet werben, permieben;

2do I?at man ad hoc finale constitutum ben Hidjt- ober (Erecw

tionstag nach ber 3ofeplnna barum nicht beftimmen wollen, weil baburch

bei einem crfolgenben IPiberruf nur Derwirrung entftchen tDürbe, im=

maffen ber fcfjon porhanbene ^reimann mit feinen Knechten unb prae-

paratoriis wieber abgebauft werben unb bie pon allen Orten 5ufammcn=
gelaufene Polfsmenge ohne (Erfolg ber funbgemachten (Erecution wieber

auscinanbergehen müfte. (£s ift alfo

5do pro hoc constituto mit gutem Porbebacrjt ber (Tag ber C 0 b c s=

aufünbigung erwählt worben. Die gute IDirfung fncr,on
r

m
propatulo; benn eutweber bleibt ber Delinquent unabweicr/lich bei feinem

früheren ^kfenntnifj, ober er wtberrufet basfelbe. (Erfteren ^alls wirb

ber dichter in feinem (ßewiffen ganj ftchergefteilt, balg er feine« £>rts pro
defensione rei Alles gethan, fomit ber Perurthetlte, ba er fein <ßeftänb=

irif? in bem enblichen Banco juris befräftigt h<*t unb nad} angefünbetem

Cobesurtheil unperänberlich babei perharret, allerbings ber Chäter fein

müffc; anberen falls, wenn er wiberruft, werben bie auf bie (Erecution

aufgeb/enben Hnfoften permieben unb bas Polf nicht umfonft 5ufammen=
gefprengt, fonbern es fanu erecutire fogleidj mit ber weiters nötigen
3nquifttiou fortgefe^t werben, wohingegen, wenn man biefes Conftitutum

gar untcrlaffen follte, allemal ju erwarten ftünbe, baf ber Derurtheiltc

entweber r>or ober bei ber Ausführung, ober wohl gar auf bem Hidjt-

pla£e wiberrufe, fomit ber porbereitetc ganse (Erecutionsadus mit großem

Auffehen bes publici vereitelt würbe.

Der (Einwurf, ber wiber biefes fo billigmäfige ^tiiciI=<£^ouftitutuiit

gemacht werben fann unb weiter auch wirflich t>on bem (Erinnerungs-

Steller gemacht worben, beftcht in bem: £)er ex sua sola confessione

Derurtheilte wirb ftd? 5um Cobe bereiten unb bei feiner Cobesaugft fo

leicht nicht auf IDiberruf feines (öeftänbniffes gebenfen; fobalb man ihn

aber por ber ^Tobes Aufünbigung super veritate feines Befcuutniffes

nochmals befragt unb conftituiret, fo wirb ihm ber Anlaf? unb (Belegen^

heit an Rauben gegeben, ba£ er fein (Beftäubuif wiberrufeu fonne, wo^

burch alfo ber Sache fein (Eube gemacht, fonbern ber 3"4uifitions=procej5

mit neuen Aftungs unb (Berichtsunfoften persögert wirb.

In ordine ad hanc objectionem ift 511m Poraus bie ndttngc Se*

flerion 311 macheu, ba£ bei bem processu inquisitorio ber 3nquifit ohne
aller ^llenfchenfnlfe fei, fomit ber judex inquirens felbft ben Auflager,

ben Dertb/eibiger unb ben Hicbter ab5iigeben habe. (Er ift alfo im (Betroffen

perbunben, nicht nur ben garten Auflager unb fcharfeu Hilter porju

ftellen, fonbern er muf auch bes 3nt
1u^f*tcn billigmäfjiger Schirmer fein

unb bemfelbeu alle I}ilfs= unb Pertheibigungsmittel an Rauben laffeu.

Hoc praesupposito ift es eine Sache ber 23illigfeit, balg mit bem ex
sola confessione Derurtheilten bas ,Jinab(£onftitutum porjunehmen fei,

bamit er, ba er piclleicht uufcbulbig fein fanu, nicht poreilig überrafcht

p. IHadibatj, Hierefinnifdjf l}ctIs<)rrid>tsort>nunj. 3

Digitized by Google



c*b a inner £obcsaawfc jbtk Hxforlase fe^e%±kppt «vrNf. Die «ml
^rr^AttAt rrra-h rät Dncfcnfurt btcy>-w fjarv n±t v tnQü
jnyfrhrn ovrbni, avm nun Iv-Kof- bdxaflen n> 59 einem ioitber*

^rfcoll harten #vies ämaiben wcüu: ba jmjmril hohe kdicia viber
*i>, hob« tot ÖaJ befannt, nun ~e«aae tbm oli» fem jhuk£o«:
femmtra , man rn-xbte Um nur bo£vrd> onf ben HHberrnf bes &dL±nh
nrfles erinnern . nun eile alfo as» foU^tem Sefenrinrf mä tbnt 511m
Foüyu^e bes Cobesnrtbeüs.

5ar Hrftörrmu bes &mrurf? fam oni> feurfagl *s

freilich nxxbr, berg mit einem folivn ~\runrmen. ber ex sola coofcsstone

ptrartbcill lrorbeu, mit oller rcdrtltivr IVbuiiomfai porjngeben fei, ne
(rjr% irmocens, qjj vei taecio vitae. vd ex fonridine torturae fassus

est, praepropere ad supplicium mortis rappiatur. 2tUein biefes ^tnol-

XoTtfmutum bürfte 2lnlaf geben, berf oni IHineibdter. bie rvfannt

haben unb uxibrbaft ümlbii fmb , buri bte neue Anfrage 5m- IIHber

rufung dürften perleilet merben. hierauf wirb jur 2Inmx>rt gegeben: in

einem fo irHd»rigen fteliüft, nx> es auf X?eraie^un« bes UlenidbenHutes

anfomml, muf bie äufertfe roruirt gebraud>t uvrben. ne per praeci-

pitantiam injustitia commitatur. unb tft überhaupt ratbfom bos <5efefc

fo einjuridtfm, bamit ber Unfinübige per rigorem legis irkbt leidrt eine

oVfabr laufen fennc, rrvnn aud> burda «lii^braud) eben besfclben (Öefefces

etwa ein ober anberer fdnilbiger mit burchlaufen fönnte. Icebftbem aber,

bag nidjt fo leidrt ju permutben ift , baf ein mit jnjidrten K'tfnperter,

marn-fjaft fdnilbiger Cbäter, ber bie Chol freimüibig befannt bat, biefelbe

aus 2inlaf biefes Final Constituti miberrufen foÜte, fb ift ihm mit bem
IPiberruf ju feiner £ntlebiaun$ nidit geholfen, immaffen nad^ 2Jusmcffuna

bes Certes eben biefc HHberrufuna, ein indidum torturale moebt unb er

alfo jur Beftärfun^ feiner Unfdjulb bie JEortur ncaatire aus$uftel?en ober

fein uoriaes <5eftänbniß in Banco juris ju u?ieberbolen fyat. Die roeniaeu

XriminaMInfoften , meldte bei einer erfol$enben lIHberrufuna auf ,Jort=

fefeun^ bes Proceffes aufgeben, fönnen niebt r;inbern, roominber bie pein

lid^e Perfaljrung burd?$ebenbs recto juris ordine traetird rperben folle.

Dies freuaefyorfamften £rts fönnte mau alfo mit bem febarfen £inratt?en

bes €rinnerunas=StelIcrs )id} feinerbings einr>erfte^en. "/
8. Ad articuli 4I m!

Jp
hum 5tium

. Quaestio: An constitutum
finale ratione complicum, quod in Banco juris fieri

debet, adhuc semel in ipso loco supplicii iteran-
d u m s i t.

3n §"ho 2do articuli mirb georbnet, ba^ por ber Urt^ils-2tn=

fünbtgung ber fo genannte Bancus juris 5U fonrtiren unb fyiebei bie

.ftnal (Eonftituirung r>or5uner;nicn fei, rodebe gefe^Iid^e 2tnorbming bos

Constuti in Banco juris jeboef) nur auf 2 ^älle eingefebrauft tporben.

Der erfte
f
^all ift : Si condemnatio rei ad mortem ex sola ejus con-

fesHi'onc facta fuerit unb über biefen ^all tft bei ber erft porrjergefyeitbcit

Erinnerung bie red)tlia7e ^(usfunft gegeben tporben.

Der anbete $a[[ ber Conftttuinmg in Banco juris ift, tPCTUl ber

CI)uter in decursu inquisitionis auf compliecs ausgefagt l?at, ipo es

bemnad^ ad convictionem complicum unumgänglia7 uöt^ig ift, baf; ber

lu
) 1>tx Commifffoiisatltrdj murbc von ber Kaifcrin inMicbnii^t.
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€ut|tebnugsgefdMd>te &et iEherefiauifdjeu fialsgeridjtsorbuuug x.

binjuridjten Konuncube feine Bcfaguug por 6cm £o6c aus6rücflid) bc*

{tätige unb fobaun barauf fterbe, folgfam mit bem (Tobe bcftcglc.

Der (£riuneruugs Steiler ift mit biefer &ustueffung bes Constituti

in Banco juris einnerftanben, jebod? glaubt er, bafj nadj Dorfdjrift 6er

Josephinae [art. 20, §. 2] foldjes (Eratnen un6 Conftitutum nodj ein»

mal auf 6er Kidjtftatt o6cr in ioco supplicii 5U wteberbolen fei.
86

)

Die <£omptlattons*<£onimiffton f?at bei Dcrfaffung 6cs textus auf

bas was bie 3 °fcpfyina circa iterationem constituti in loco supplicii

or6net, gait5 wobl überlegten Be6ad?t genommen; man fyat aber eiw

Tellig bcfun6cn, ba£ biefe nodmtaltge 5U Herstellung eines armen Sün-
bers auf 6er Htdjtftatt ein bloßes singulare Bohemicum, fonft ober

nirgen6s gewöfmlid} un6 fern: piclcn Bcfdnperlidj: un6 Bcbcnflidjfciten

unterworfen fei, folgfam für ein allgemeines Cänberredjt n\d)t fyabe unü
perfaliret werben fönnen.

Die anberweitigen £)alsgerid?tsorbnungen, als bie Carolina, 6ic

^cr6inan6ca, 6ie £ c 0 p 0 1 b i n a un6 6ie auswärtigen £rtminal*Sa$un*

gen, Iaffcn alle 6en Beweis per complices 5U, wie 6enn aud} 6ie nieberöfter^

rcidnfdje Novella criminalis ddo. 28. Januarii \72\ ftatuiret, 6af auf
6ic 2lusfage 5weicr complicum gegen beu Bcfagtcn 5itr Cobesftrafc fönnc

porgefebritten werben, llnb eben alle biefe CrtmmabKcdjtc forbern inter

requisita, welche 5m Kcdjtsgiltigfeit 6er Husfagc eines Complicis nötfyig

ftltS ,
fonbcrfycitlid} aud} biefcs : baf? 6er bcfagcn6c Complex beftänbig

bei foldjer Bcfagung bcfyarrc uu6 barauf fterbe. [darolma art. 3\ „311m

fünfften, fo foll 6er fager auff 6er befagung beftcn6ig bleiben". jerbtnanbea

art. 35, § 5 vers. $fmfftcns „bajj? 6er 2iusfagcr auf feiner Sag ormc

IPibcrrucff beftdnbig pcrblcibc". Ccopolbina part. 2 art. 28, 4;. 3 in

simili. Novella crim. austriaca ddo. 28 Januarii \72\ vers. 5t0>
: MU)anu

nun einer, jugef^weigen mehrere iTCitgefpaun 06er ^elffcr auf 6en olnie

6as pcrbädjtigcu Inquisitum wegen 6er fyilflciftung ausfaget un6 fold^es

in 6er Cortur 06er ormc 6crfclbcn mit beut tTobe beftättiget ic.".] Dodj
ftnbet ficr) unter allen übrigen kriminal Orbnungen — excepta sola

Josephina — feine, welche orbnetc, ba£ uod? auf 6em Kicfytplafee ein

meiftentfyeils fidj nidjt mein* gegenwärtiger unb frf^on mit bem Cobe
ringenber armer Sünbcr nodnualcn ad examen gc5ogcn unb ein fo feicr-

lidjcr actus, wie bas constitutum in Banco juris ift, in loco supplicii

wicberrjolt werben follc. Da alfo bas in loco judicii fui'5 porfyer mit

bem armen Sünbcr porgeuonuueuc Constitutum secundum praxin com-
munem pro roboratione depositionis für genugfam 5U galten ift, fo

rjat man feine jureid^enbe Urfadjc gefunben, bas bicsfällige fingulare

Börmter-Kca}t de iterando in loco supplicii constituto für alle (£rb*

länber allgemein porjufdjrcibeu.

<£inc foldje au ber Hidj-tftatt por3un.clm1.enbc uodmiahge Confti*

tuirung ift aud} in auberweg gar 311 bcbcnflia^, tr/cils weil ber in Cobes=

") Per 2lvt. 20 ber 3 ofepb,i na baubelt „von ber (ggecation unb poUjiehnttoi

ber (Seridjtlidj juerfanntcu Straffen" uitb befttmmt im §. 2, es fei basjeuige „<£ramen
roelcfoes mein erftlidjen vor ber 2ln9füb

>
rnng bes armen Süubcrs unb t>ann n>icbcr>

heiter auf ber Kidj'tfiatt ober in loco Supplicii galtet nnb wo bie bereits 3ur €nmj-
fett bereitete ITtalefitvPcrfou auuod) jntoeiCetl 31t befragen ift, mit gant?, furtjen roorteu

at^uftelten, uelmilidj: ob Sie baraujf fterbe, u>as Sie roiber XX, XX. beu mitgetu'ilffeu

imb foufteu auftgefaget habe? welches fo bann mit bem lob bes 3,ulm fiteu" bePräff

tiget unb tiadj eigeufcfyafft bes Safters nnb perfotl , mie obett fdjou berühret
, 311

tueitbeter ^Uimifttiou gebtaurfu't nttb beobad>tet toirb."
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rretl i~ inAt tetÄrrrr. x^rr röliw r± Jcrrctcrt Ic r ?ara ks£en

oti£ 511 r*fcctS<erx xvi iv Xrreil-en rt^r^rmJv: ^rüirf^ auf-

eigenen IHrrvtrür eiier Xr 3t-VL^arr^ Xr ::c.:ür^r ;a iu^crrci r^iso^t,

irodurd? 3^^r Det^Jü^ri^frer iirrrrfrcr rcrar\iTt xrr£ xojJ rifcdr hvü
teste cxperte-.ua 5te prt Srrr^srrt r^jnuu*rnrr xvrra »e ailer

erft aar c\rm 5:efjtruz5 sen ^3ct^~~. 7uzlz 5er ZLl^c^: xtfcer 5« oompiiees

o*fra^l ovrben. .ras ILbrrJrxf 5a *c^rt rn^-m - te *cöeü aalest mö
jLb klt** 511 rinnt inte) rrcuJT i~ irt - — ~, :ir?s xiirfs ttkct artten,

nx*5er Herauf »rrtsrcrt-Tt ; .SS.T -i: \^rr tü "terrcr ^ir ^& aafc avüen
auf 2lnb«re Trifrt fltcrtvn. ro5nr± :rr_ zerr^zz oev^arm^ aar in eine

neue XhmfeLbeil arte? ^oc~-:J:c~~s?:~z r>rrc^r xrr5

£nMü> ferrtm: p. .tre^t e\r* tar^v— em vtte kaales

Constitutum corax ~-oee et a*sesf.:rt -s 5a ^fveot fcur . i? fct ja

nkbf Kbii>am ett^ rr-ft :rcc\. rrur:.\^ ^errrr ra." Xm Siitpias einen

riefrteritefvn ^uicrrrto-tTS «rt^xilri 2-^ errrr t:i£tx Bancum juris

5U formtreu, uvlivr :~ zl:n £rr-.j-^." —im .nur 5a USen pro nnali

constituto neu crTjunirrrit icilnier ^e%2—mt| 5cs- ^crä±te? in loco

supplieii. an; er berget: vtt -rrje-a* j^rir»-,\r ext -^Lxe-rtkies 2luf

leben unb ztck :-z vtrvK ^ir Xe Softer als für e*n

ifialeüranten naeb n3 jjebert rri^r;, Ter fr^eraT^rtdkr ießt bie

rtärfe lernen Smwu^ rc_rr : r . i* \rr;— IT:r ^ Xt 2uJ>räatt fieb

Wnubet, benft JvTrrK ju* X~ Xo^ X*t :t rcr ^Iuj^ ttxfct; avnn er

alfo bafeltnt Kftir.::! er -^v- ~< c< xy 'rcum itertv,

l"o tft ni>nj;, er c^e 2lufüac ' ,Vr. Xj^v: ix*tc^:ü bahr. Paacacn
Derjenige, nvIJvr ±l:z±> ror cvr Xc^osc-rM-^j«-:^ vmc tvrw Hus
fauc ratione compÜcuni hrninu:. nrtr Xrm Bcrvsc. kre er Xirouf IcNmi

unc? ftcrtvn n?oüc . erster cvnfr ned» r.i±z ju* Jtc äikc. j*ifeitviac auf

bin £0$, tonexm bem noef» <t>*tjcx- ITIän fjrtn edio avaen cvs 5irtiivn

laufenden inter\*alli rvjbi faaen . >aij er Krmc ^Iuskij^: mit c*cm Co5c
befiehlt habe. Jkt ^rrnncrer alwUibt cvmr.^dc». \tk es Kn J<r hsberiaen

bobnTtfefvn Uebuna. fem Bonvncvn Kthrn ur^ nur edlem jotteraefkdt

un5 ni*t anders bez 2lu5t'rnuf) . Xik errt juKinartor khw 3ciaauna
contra compÜces mir \«m CbX K'üeaelr bohr, irabr fem FcmK.

Die <£onifiIjhon5 Xomnxrfncn, uviiv m l^erfamma evf- allgemein

piemlkfeen Xrirntnalrecbts an ba? bermtfebe <f>efeB niebt aebunben
mar, fonbern Ubialieb 5as Hatür liebttc nnb Sill taufte unb
bauptfäcblicfc basjeniae: n>as fieb mit autem <5run6 aller
Zttzn pravttJtren läft, ausjuiräblen lebulbia aewefen,
fmtet \bxts £rts ba$ , avnn btxjtmyt, nvlebcr auf complices ausfaat

unö foöann bei bem cor 5er locxsanfün^iauna in Banco juris por^u^

mbmtnben Final-Constituto feine 21usfaae contra complices nrit bem
Beifaije, ba% er hierauf leben unb Horben n>olIe , K^äliat unfc naef^ 5er

^leicb barauf aefebeknen Coöesanfünbiauna unnnberrufiii» 6aKn Ktiarrt,

lonadb auefc tmrflüb juftiflrtrt wirb, foleben ^falb unKbenflieb bafür 5U
halten fei, bajj ber jutriftrirte feine 21usfaac contra comph'ces mit bem
Cobe beftatigt unb befteaelt habe unb biefes Pafürbalten ber €ompila=
tion? Xommiffion ftimmt mit ben übrigen Cänber Keebten üKrein, aner-

mt$tn aüer £rten bie aleiebe rpraebe aefübrt irirb: ber juftifiarte fei



gut £ul|lebnugsgefdudjte ber (Eherefiüttifrf^n fiafsgericbtsordnung ic. 37

auf btefen ober jene« complicem geftorben, obfajon er nur in Banco
juris unb nkfyt metn* in loco supplicii ronftituiret morben.

<3uma( es aber ebenfalls bie auf eine ftanbr/aftc 3u|ti$yflege ab
jtelenbe töeftnnung ber £ompilations=(£ommtffton ift, baff in berlei r/etcf*

Hajen 2ved>tsfällen mit äugerfter Ber/utfamfeit vorgegangen »erbe, fo P/at

man biesorts biefen casum — ber 5tr>ar ormebem als ein casus arduus
inter casus exceptos 3U ad)ten märe — um mehrerer £>orftd}t r/alber

per expressum inter casus exceptos nacjfytragsmeife etnoerleibt, moburd}
alfo ber SJnftanb bes <£rinneruugs»Siellers um fo ftdjerer gehoben mirb,

je mentger 51t 5tt>eifeln ift baf ,
nadjbem eine beriet Porfallenfyeit tt>o einer

ex depositione duorum justificatorum complicum pro convicto ge*

Balten merken folle, allemal ante publicationem sententiae an bas
öbergeridjt 5U gelangen fyat, eben bas £>bcrgerid}t alle Umftänbe genaueft
erwägen unb md}t leidet, nisi indicia urgentissima et quasi certitudo

moralis de reatu subsit unb wenn nid)t bie übrigen im art. 5$, §. 9
Dorgefdnnebenen requisita de qualitate deponentium complicum in

pollem ÜTajje oorr/anben fmb 27
), 3cmanocn ex nuda duorum compli-

cum depositione 5um Cobe perurtfyeilcn wirb. 38
)

9. Adarticuli ^2 di
\0

mum 29
). Quaestio: Aninordine

SI
) Der 2lrt. 3$ bebanbelt bie »frage ob unb inwieweit ein i>ic Cb,at leugnender

Befa?ulbigter
,
woferne feine glaubwürdigen beugen vorhanden fmb, für überwiefen

gehalten werben fönne unb fpeafirirt im §. <) jene Bedingungen, an weldje ber Beweis
durd? bie 2Jusfage ron ITtitfdmldigen gefnüpft ift.

,b
) Heber bie für ben Sdjuldbeweis als fo widjttg bejcidjnete, oben erörterte

Formalität mürben beim Staatsrate perfdnebeue 2lnfidjten rertreteu. Blümegen
potirtc unter ßinroeis auf bie ^\o\tphina für beu Antrag tPiefdmifs unb meinte

Mos, bay bie rurje Befragung bes Delinquenten in loco supplicii lebiglidj pou 2 ober

5 (Sericbtsbcifitjern vorgenommen unb Pom 5ynbicus protofolltrt roerben Fönne;

Stupanunb Borie
-

erklärten fidj als mit bem «£ommif|iousgntadjten cinoerftanben,

bie dürften Starbcmberg unb Kaunifc bagegeu fdringen ben ITtittelweg por: baft

ber Perurt^eilte jmar uidjt auf bem Ixicbtplatjc , wolri aber post latam sententiam

Fur3 por ber (Srecution nochmals 311 pcrnebjnen fei. Diefer letjtercu ITteinung fdrio§

fidj auch laut ihrer eigentjänbigeu Kefolution bie Kaifcrin an, nannte 3ugleidj bie

bisher in Böhmen beobachtete Uebung gerabe3H eine (SraufamFeit unb verorbnete beren

2lbfdjaffung. Die a.
fy.

<Ett1fdriiet;uug mürbe bemgemäß babin jormulirt: „Ad art. $\,

§. 3 ift in beut angebogenen (falle, mo es auf eine «üonpiction ber complicum an»

Fommt, ber Delinquent nid?t auf bem Kidjtplatje, bodj aber post latam sententiam ben

(Eag ober 2Jbenb per ber (Erccntion über feine porige 2Iusfage nochmals 3U confti»

tuiren; welches alfo fünftighin in allen 2Tteinen £änb"eru tt beobachten, mithin bie in

Böhmen bisher gewöhnliche (Eonftitnirung in loco supplicii gänzlich 31t abolireu ift."

((£ab. 2trch,.) f?iemtt ftimmt ber ©efetjestert übercin.
,e

) Der 2Irt. $2, roeldjer pon bem Kcdjtsmittel bes Hecurfes in peinlichen

Sachen handelt , normirt im §. \o: „Sobalb nun ein perurtfyeilter Uebeltfjätcr beu

Heairs ober ^ufludit 311m (Snadenmeg angemelbet, ftebt ihm 3war frei feine 2\ecurs'

Schrift perfaffen 311 laffeit. 3u beffen <£ntftelnmg aber ift bem ^alsgericb,t obgelegen,

bem Pernrtl^eilteu i}nn^ unperlängt einen Kechtsfreunb unb in beffen 2lbgang einen

aubereu perftäubigen IHann, aud> allenfalls eine (Scrichtsperfon pon bemfelbigen f^als-

geridjt 3U3iigeben unb foldjen KecnrS'Perfaffer ober Schriftfteller fomohl ben ungetjin-

betten Zutritt unb freie Hnterrebuug mit bem ^Aecurrcuten als auch bie (Eiuficht in

die ^uqnifitionsadeu in jedesmaliger (ßegenmart einiger (Seridjtsperfotteu yu geftatteu

unb bie nötlngen 2lb|djriften pou bem 3nqnifitions ^proreft 311 ertheilcn , wobei aber

bcmfelbcn eine erflecflidje, nach bem Pertyalt ber Umftänbe ab3umeffeube §eitfrift,

jeboch, nidj t leich, t über { ^ (Eagc aumberaumen , binnen welcher berfelbe bie allemal

au Uns 311 ridjteu Fommeube Seeurs Sdirift 3U perfertigen, folche nebft bem (Snabcn-

werber, wenn er bes Schreibens füubig, anfouft aber im ilamcn besfclbcn allein 3U

nnterfchreiben unb fobann bem Iialsgcridjt 3m; weiterredjtlidjen l>orfchrung 3U über-

reich,en b^abe."
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Wrfc j-r^fl^KT vj*r warf *«m^na^t. 31 iow — cn" j^cäcst^ r*gfcaagi

^.Tfr !LiJaj»:;aai mü rr : n,rr Xr^ara rt

~r„ur.T auä nLnrofe rrv f/riEcr rrr Xdi

arm cpUC im 1. .-drsrrani: jj^turrv^r t_r. -cmi-^rr itof lu>r 3L-~xr=-

V.-I.. Sur ( r 2^;=.vtas fcr
-

2f *>v~ v. sv. IT."r*rt»i;ni Iis 3L_rrr*or r*Xjf^rr.

^rnnrrrr* s£ctj ;«:<r Jr-.rc —»irrirr: ^reerrt £-rr te^

ni4f rr"ns3 t*r 2lrHaf t—.« rec.r-.» er: r-itia w rvrtrjan a\at*.

a*tj bar fr—^rr**^ ft Irr <rr:ri ri-Cr* r^sraTncr er: exerzsiaae
<m.r/..':. a/:»'xa*vr.rr. a.v *xarar.ci* r~r.rö:_5 üvcj-: br.

VTiz\i\ 'z\ \-zck-. \-i «tli-Hir! U .j>.;rii:ri ioTvBvn rin

***t*-ll>~ ;fin:-<i%tr tt:^ frrr^rrr. ^u*ir\r-^ 511 :bwm
«•-^ '^r-'At Zbtrtt&U absbm: hl X^aioi nn^-rt jm)c»o «ab
•t* Hfc-*t^ AzttTA \y ^r~> >r> fe. <Ü mcvi alv Ml «sinnen
' /*??.;f.a tx

; praxi aus^ctr^m FuKm . Sc nvr\*n K*i ihrer

mohun* lims 2lmv$ nrt !Ku-:riTt ^i^5rnii>icn rsrnrniel un5 oben
frsA*. YwmS'as \-tr.*\\'.7i hat aus ihrem ^rcrr.io advocatorum ren sae-

' In ^rtlm ftattliix unb rrürbizc mäimu sur ^vfeßuna ^er &i
Ulrrirn Vant hwobl bei öer fcnulü» behrmfivn 2I|T<flati0ll als bei 6er

nubrr'MnxnM'btM lU^inun^ unb anberaürtr, au* feiHl jur Befleibuna
l<i anUbnhMn bofftellen Sar^M'tellt; iric follte man alfo jur rertlei=

nnum, iuut ^anyn in rcfrublka rentablen flanN:r unb ^er Ianbe*»

UtritMmi juri6if*cn .fa/ultälen überhaupt, ron 5en araöuirten perfoneu
ufib f^d^ten ianbes Ubvocatm eine fb üble präfumption ftaHItrcn

woilm, baf} fic alle ron Derfaffunc; ber Hcntrfe au^ufchlie^en feien,

»>'il »o?i ilnicii ju Pcrmut^cu fein foll, ba% fte ihren fioespftchten suroiber

<>i'- rti^Kii perjö^ern unb bie Perurtr^eilten jum IPiberruf rerleiten.

Vu 2?<'cftts^elcl)rten finb eben btejenigen, n>eld>e jur Pertheibiu;uiK3

bn Pdirujuentcu am oicfchicfteften fmb, ba^e^en t>on Hathsmännent ober

aubmii uiiftubirfeii Caiteii nicht ju f?offcn ift, bat? fte beu annen 5ü\\

bem In ihrer rertljeibtauna mit einer Ieaalen Schu^fchrift follen beiftcl}eu
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^nr i£uti*tclnnu\*aefdjid>fc i>er <Iberei"iautf<bru ßafcgerid^teorbtttitig ic. 39

föttueu; unb bod? follteu nur allein • bic llbvocaten ab hoc munere
assistendi ausgefchloffen fein?

<£s bat 511 aller <7>eit einige benfeube Zlbpocaten gegeben

unb gibt es bereit noch bereit einige. 2llleiu pou etlichen laffel fic£> feine

perfleinerliche Jolge auf alle sieben. TXlan burebgehe alle corpora, col-

legia unb ordines hominum, es haben fia) tu allen fo getft als xoclt-

liehen Collegiis 3U aller <3eit einige Schlechte mit ben töuten permifebte

befunben, fogar bas collcgium Apostolorum. fo nur aus stpölf Köpfen
beftanben, r;at einen &ustpürfliug, ben Perräther 3uöas gehabt.

In rcgula fann alfo tpegen ber Fehltritte einiger ober auberer sub-

jectorum miber einen ganjen Stanb nichts Perfleincrliches ftatuirt, bie

^cblcnben ntüffeu beftraft, beut gattjen Staube aber feine (£ljre unb fein

2lufeben beibehalten nxrben.

Pernxugcrt ein &bpocat bie Pcrfaffung ber Kcatrsfcbrift
, fo Fann

unb mtt0 er — nisi legitimam executionis causam adduxerit — ex
officio sub comminatione muletae, imo et suspensionis ab advocatura
ba^u pcrbaltcn tr»erbeu; pcrjögcrt er bie Pcrfaffung ber Kecursfd?rift, fo

ift gleich int folgenbeu §
pho

\\
mn gar trobl porgefchen, tpas bicsfalls 5U

tfnut unb nüe ber ntorofe Ked^tsfreunb empftublich 511 beftrafen fei
30

),

unb follte er ftch anmaffeu ben Pcrurthcilten 5U einem falfcfjeu ItHber;

rufe 5U perleiten n^ldics bodi nidjt fo leicht gefdjeben fann , ntaffeu

er nadt ber in 4j
pl,ü 2do enthaltenen 21usntcffung mit bem Delinquenten

uid>t anbers als allemal iu (Gegenwart einer (ßcridjtspcrfon ftdj 511 unter«

reben bat, - fo ift er als ein pflicb
i
tr>ergeffeuer 2Henfd?, als ein jä(«

farius, ber 2lbpocatur 511 entfeteen unb mit fouft empfiublichcr Strafe

anmfer/en. t£s ftebt alfo ber llbpocat intnter in ber (fietpalt bes Ober
genahtes, tpcldjcs benfelben ganj leidet jitr Beobachtung feiner Pflichten

r>erf}alten fann unb ift alfo nicht nötlng, ben ganzen ordinem advoca-

torum mit iln*er fo großen Pcrfleincruug ex metuita aliqua malver-

satione pou ber Pcrfaffung ber Kcairfc ausjufd)liel|en.

IPas insbefonbere ben t£iutpurf anbelangt, ba£ bie 2lbpocaten 5U=

tpcilcn bas Urtbeil felbft ju impugniren ftch aumaffen, fo ift an$umerfen

unb ift in ber IPelt nichts Heues, baf? bie i)alsgerichtc $u Reiten n?iber=

rechtlich gefprochen unb auch fünftigtun wiberredjtlicb pcrfafjrcn fönnen.

Va nun in textu art. 42, \ porgefchrieben tporben, bafj bie

Pcrurthcilten in biefent Recursu albbasjcnigc, was ihnen foipobl in via

justitiae als in via gratiae 311 guten fontmeu fann, untereinftens auui:

bringen haben, fo ift es bie ftrenge Schulbigfcit bes 2lbpocaten, ber bem
Pcrurthcilten pro assistente zugegeben nürb, baf? er quoad viam justi-

tiae albjcne (Gebrechen, bie per decursum processus nad) 3ttl)aH ber

ihm por-utlegcubeu bieten unterlaufen ftnb, in bem Kecurfe mit (ßlimpf

unb Befdvibeubeit anführe, jum 23cifpicl : baf? ber Pcrurthcilte testan-

tibus actis in benevolo examine mit hätten Schlagen ad extorquen-

dam fassionem belegt, ba£ ihm nnberrecbtlidie Suggeftip fragen ge=

ftellt, ober bas Urtheil contra praescriptum legis abgefaßt tporben fei,

unb n>as mehr Dergleichen 3llegalttäten fein mögen. IHc 2(bpocaten fann
mau alfo salva justitia niemals in eine fciaotfdp ^£uge unb Perlegen

3n Nefeifl xVjUc Fjattc l)a? <ßcrid>t uadj rorbcrioicr IVnietynuna bes Ver-

urtbfiltni öcti Kciiirs 5H rorfaffcn nnb mittclft protofoÜs au t>\c bösere 3nPan3 3"
leiten, wellte Ietjtere fobin ben fcfjnlötrauienben Ilbroiaten mit einer ainjemeffeneu Strafe

belegte.
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40 5» r ^utftcfyuugsgcfcbidjte ber (El]crc|iaiitf(bcii fialsgeridjtsorbuuug ic,

beit fc^cn, baf fte aus furcht einer beforglidjen richterlichen präpoteus
tanquam canes muti bie unterlaufenen ITiberrecfitliaSfeiten bes Richters

perfchweigeu unb beu armen Sünbcr wehr uub fdjufclos laffen follteu.

i}at ber Zlbpocat grünbliche Beweggrüube , warum bem armen Derur-

tbeilteu in via justitiae 511 hart ober aar unrecht gefdjehen, beigebracht,

fo ift er als ein ehrlicher, gewiffenhafter ZITann 5U beloben unb würbe

unrecht gefchehen, wenn ber Hilter, beffen frtyev aufgebest worben, beit

ehrliebenben 2lbpocaten bieferwegen follte bebrüefen fönnen. Sollte im
töegenfpiel ber 2lbpocat etwa ben rechtlichen Dorgang bes Kichtcrs ofme

Kedjtsgrunb unb nur frerentlich in via justitiae tabdn, unb wiberrcchN

lieh burchsiehen ober 3ur Dcrbrehung bes Kedjtes einiger Sdupänfc unb

Käufe feinen Pflichten 5uwiber ftch gebrauten, fo fann bas Obergericht

olmebem nach ber ihm ^ufteheuben ZTTacfyt bas ungebührenbe Perfahren

bes 2ibpocaten nach billigem Bcfunbe beftrafen.

2Uan finbet alfo bies treugehorfamften £>rts feine rechtserhebliche

Urfache, warum mau bie Zlbrocaten, quibus utpote jurium peritis

defensio reorum ex necessitate officii ineumbit , pon Derfaffung ber

Recursuum perfleinerltch ausfdjliefjen unb folche anberen Ceuten, bie es

minber als bie Hechtsgelehrten perftehen, auftragen wolle. 31
)

\0. Ad articuli 53ö §
phuni

\
mum sa

). Quaestio: An poena gla-

dii in aliam capitis detruncandi speciem commu-
tanda sit?

Der (Erinnerungs-Steller haltet bafür, ba£, weil ber Schwertfdjlag

unficher fei, bie (Enthauptung auf bie 21 rt wie foldje in UMfchlanb ober

anberer £>rten eingerichtet ift, in ben <£rblanbeu eingeführt werben folle.

Dergleichen allerfjanb projecte, wie bei ber Cortur bie peinbünf

unb anbere Corquirungsarten, bann bafj anftatt bes Schwertes bas Beil

ein5uführen wäre, finb fchon öfters auf bie Bahn gebracht worben. Die

hier in Porfdjlag fonnuenbc ITTethobe ber weifchen <£nthauptungsart

mit bem £a IIb eile unb ^allblocfe ift eben auch im 3ahre 1^5(5

in motum gefommen, welcrjerwcgen fogar eigene 2Hobelle, eines pou
ITl a i l a n b, bei welchem bas fehneibenbe Beil bem Delinquenten an beu

fjals gefegt wirb unb bas anbere t>ou Brireu, wo bas Beil an bem
jallblocfe feftgemacht ift, anher befchrieben worben, unb finb biefe 2Ho-

belle nodj in ber Kegiftratur ber oberften 3ufti5ftellc porhanben. <£s ift

aber beren Gebrauch ln'cr ntcfyt 3U Stanbe gefommen, weil über bie pou
ber nieberofterr. Kegierung, pon bem alllnefigen Stabtgerichte unb bem
^reimanne eingeholten Berichte ftch in 2lnfchen biefer auslänbifdjcn (£nt;

hauptungsart all5upiel Befdnperlkhfeiten für bie ^efigen Cänber h^rpor=

gethan h^ben. 88
)

9I
)

2lud} in biefem punfte untrbe ber Clomiffionsaut rag a. b. (Prts genehmigt.
•*) Der 53. 3Irt. betrifft beu ScbarfriaSter uub bas i?od>geridit unb t»eift bie

(ßeridjte an
, barauf $u feb,en

,
baß bei ber CEortur uub iMuriditung ohne höfjere V>t>

willigung feine neu erfnnbeueu lücrfieuge in 2Juweubnug gebracht werben.
•*) Heber bie (Einführung ber Köpfmafdune nach aus IHailanb unb i^riren

eingelangten, r-erfdneben couftruirteu Mobellen ' — bereu awb Jüablberg I. c. 11,

5. 269 ermähnt, — erftattete bie nieberofterr. Kegieruug \7G>7 einen umfaffenbeu
23cridjt, ber aber über 21. b- Befcr}! ad acta gelegt würbe, weil man bie Pcrtveubuug
jener Hlafdunen, wie bies gleichfalls oben berDorgcbobcu wirb, für bebeuFIidjcr als
bie üblid?e tynricb.tuuasart mit bem Sdjwcrte hielt." 3m 3af?re l~7+ fam biefe 2Iuge=

legenbeit in ^olge eines bem n.-ö Statthalter müublidj erteilten Auftrages ber

Kaiferin nochmals bei ber n.=ö. Regierung unb ber oberften 3ujii3ftelle in Perhanblung.



3>ur Eurftclnrngsgefdüd? te ber i£bereftaiii|\ben I?alsgerid>tsorbnuug ic. 4
\

Der Scfppertfölag ift per saecula in beutfaVu unb anberen Canbeu

gemöbulid} ; ein ober ber anbere mifluugene Streich ber Sa>n-fvidier ift

Feine tnureidjenbe Urfüdpe, eine uralt gebräua}lia}e Strafart abjuftelleu uub

olme ZXoity was Heues aufbringen, allermaffen ftdj bei einer jebnvben

Strafgattung einige ^efyler ber <£requenten ereignen tonnen
,

besitzen

aber ntdjt gleid? foldje Strafen, morinfalls in ber <£rerutiou gefehlt

tporbeu, an5ubringeu ftnb.

<£s gibt befanntermaffen uodj allcrfyanb auslänbifa?e Strafgattungen,

wo aber eben feine erhebliche Urfadje oorfyanben ift, biefelben auefy in

biefeu faiferl. fönigl. €rblanben einzuführen. Der allerfyöcfjfte Auftrag,

welcher biefer £ompilations=(£ommiffion ertfyeilt warb, ift allernxüfeft bat}in

ergangen, bie erblänbifchen (£riminal=Sat5uugen mittelft Zlusmäbluug bes

natürlid)ftcn unb Billigten mit einanber $u vereinbaren, niefyt aber frembe

Strafen ci^ufütn'en uub es mürbe ja überhaupt nicfyt rüfmtlio} fein ofyne

Hott? unb ofwe offenbar befferen Hullen oon ben in Deutfcfylanb uralt

üblichen Strafarten letdjtmütfyig ab5ugeben. 3 ')

\\. Ad articulum 8r>
tum de moderamine inculpatae tutelae,

Der <£rinnerungs > Steller fyat fcfyon in feinen 2lnmer?ungen ad
Partem Imam biefer allgemeinen peinlichen rßcricbtsorbuung bie thesin

:

juramentum purgatorium penitus eliminandum esse, an 5tt>ei Stellen,

nämlid} ad articuli 5<)
ni

§
phum

\2
dum unb articuli 5\ mi

§
phun

' 9
num aufge*

roorfen unb mit perfdnebenen argumentis 5U unterftiitjen geflieht
S6

), folg«

fam ift biefe fner incidenter neu aufgeworfene Quäftion eine crambis

recocta.

Hadjbem nun ron Seite biefer ijofcommtffion in ber Beanttr»or>

tung eben biefer rorfyertgcn Zlnmerfungen ad partem \"lam Codicis crimi-

nalis ftanbbaft unb unableinlicfy bara^eigt morben, baf; bie gan3e fingu-

lare Senten5 de penitus tollendo juramento purgatorio allen bisherigen

ftalsgericfytsorbnungen, nämlid} ber Carolinae, Ferdinandeae, Leopoldinac

33eibe Serjörbcu fpradjeu ftd? übercinfiimiuenb für bie i^eiberjaltung bes £d)a>ertfd>lages

aus, u. 3. i>ic oberfte 3u l
IUltc"c Pd«*^ Hiitfftdjt auf bat KoftenpuuPt, inbem bic

2Infcbaffuug bes Fallbeiles bei fämmtlidjen Ijalsgericfcten ber beutfd?'öfterrcidüfd>cu

fänber einen Jlufroanb ron mefyr als $00.000 fl. beanfprudjt b.ätte, toas — wie in

bem be^üglid^en II. n. Portrage rem 7. 3<otuar (??5 motioirt n>irb, — „bie Dclitt =

quellten , ba fie auf anbere gefdjunnbc 2ivt von ber ZPell gefebafft werben
,
nidjt rer»

bienen". (!) Pas ablctmeube Ö3utadjteu ber ^ufti^bofftelle mürbe 21. h- ö)rts geuelnniat.

(2trd>. b. oberft. (Ser.^f?.)
M

) ^ufolge ber bcrabgelaugteu 2t. r;. Hefolution , blieb es beim Zutrage ber

Ctompilations Commiflfion.
ai

) 3» bem 5111- pnblicatioii gelangten CCberefiauifdjeu (Sefcfcbudjc finbet ftcb

bie oben citirtc Stelle — arefcbe ron ber ,511 läf fi gfei t bes i^einigiuigseibe s

l^anbelt, falls ber einer töbtlidjcu ^aubluug J3efduilbigte Hotbujcbr eiutueubet —
im 2Irt. 8^ meil ber urfprüuglidj unter 2Tr. .~u eingereihte 2lrtifel über bie Hexerei
auf Eintrag bes Staatsrates pu (Säiije entfiel uub bie (ßcfammrjübl ber (Sefetjes*

artifel biebtirfb um einen geringer rourbe. 3m ntotiüeuberidjte ber <£omtuiffion ift BWS
biefeu letzteren, elibirteu articulusde Haercsi betrifft, lebiglidj pou ber ftrafgeridjtlidjeu

Pcrfolgnug ber Ketzerei, meun feiue befoubers erfdm>crenbeu llmjtäube oorlicgeu , bie

Hebe; nadj bem (Sefet^eutmurfe follte bic Delegation oerbängt uu'rbeu
,

tuogegeu fieb

(Sraf tPiefcbnif ausfpracb uub fo IVraulaffuug jtir uodimaligeu (Erörterung ber

bjeburd) fraglid> geiuorbcncn J3eftimmuug bot.
M

) 5. S. 28 ff. BcrJlrt. 5j ber ütjerefiaua bebaubelt im Allgemeinen ben Keiui

gungsprocefi. 3" W °^c" citirten Erinnerung ad art. 51, §. *) wirb ui<b,ts Heues
vorgebracht, foubern fid? nur auf bas ad art. 39, §. \2 2(ngefüb,rte bc3ogcn.



42 J5wf £ntjlrimii<5sgef<$idytc ott ©}ertftautfd>fn l>al»aeri<bt5ori»miui sc.

et Jösephinae, 6cm juri civili et canonico unb ber allgemeinen KedUs
lelire tpibcrftrcbe un6 bureb (Einführung 6iefcr sententiae singularis 6ct

gan$c Kccbtsftanb fotpobl in causis ctvilibus als criminalibus erfdnittert

foune in Ungewißheit perfekt ipür6e, fo nn'll man ftd> 6iesorts $ur Der»

meibung aller lPie6crl?oluug auf 6ie 6en porberigeu 2fumerfungen ent

gcgcugefcfitc legale IPibcrleguug biemit per expressum berufen haben,

u. j. um fo mein*, als obuebem (Euere 7X1 aj oft dt nüftclft bes lcfctfnn

sub reeepto \. octobris 6iefes 3a ^?ro5 u^cr °i c 2(nmerfungen ad parte

m

primam Elaborati fycrabgelangfen rcfolpirtcu Vortrags, quoad hunc
passum retinendi usus juramenti purgatorii 6ie gutachtliche JUeinung
oiefer I)ofcommifftou allcrgnäbigft 5U genehmigen geruht fyaben.

Per (Eriunerungs^Stellcr fcfct hier uoa) bei: tpenn 6er Cbäfer 8c*

helfe o6er einen fyalben Beweis für fid> bat, be6ürfe es feines juramenti

purgatorii, fon6crn berfelbe fönte simplicitcr abfolmret u>cr6en.

Allein auch biefer Safe ift in ordinc ad materiam substratam,

de (jua hic agitur, ofyne <\cebtsgruu6 ; 6er Status quaestionis beftebt

tu 6em : quod aliquis de perpetrato homicidio convictus vel con-

fessus sit. Diefer Co6tfd)ldgcr fagt : ja ich habe umgebracht, cntfcbul6igt

fieb aber mit 6er Hothmebr. In lioc casu ift 6ie actio criminalis seu
accusatio de homicidio in propatulo , es fd^licßt fid? alfo probato
homicidio uotfyfolglid) ad poenam homicidiis propositam. IPenit nun
6er homicida per modum exceptionis 6ie Hotbipehr o6er 6as beob-

ad)tete moderamen inculpatae tutelae cntgcgcufcfct
, fo muf? er ad eli-

dendam homicidii confessati actionem feine i£rceptiou o6er i£iure6c

nad) aller Keditslebre rcd)tsbeftän6ig cnretfeii
;

ergibt fidj fo6aun
, 6afj

felber feine Hotbipebr mit feinem pollen Bcnvistbuni 6artbuu fauu,

fou6eru nur einige Behelfe o6er allenfalls nur einen falben 23etpcis auf

mbringeu permag, fo ift anburcr» 6ie Auflage wegen befänntltd?en <Iobh

fdu*ages noch nicht pollftänbig eutfräftet, fon6eru es crbcifcfjt Sie allgc

meine Kechtslebre, bat? ad complendam suae exceptionis probationem,

ihm 6as juramentum suppletorium o6er purgatorium aufgetragen

tper6en muffe.

Die allgemeinen Kedite circa moderamen inculpatae tutelae bringen

mit fidi, baf? 6er <To6tfd>lager 6ie per modum exceptionis ctngetpcubctc

Hottnpebr enpeifeu muffe. |
Carolina articulo Hl, i rubrica: ba(? 6ie

2"totbipebr eripiefeu werben folle. In extenso : Item welcher fich nach £rfiw

6uug 6er (O^at einer Hotbipcbr berübmet o6er gchraudien null un6 6er

2Infläger nicht geftäubig ift , jfo legt 6as 2\ed>t 6cm übätcr auf, foldic

berühmte Hotbmebr ju Xedjt genug 511 betpeifen , betpeift er btc nid^t,

ipir6 er fdnübig gehalten; — Ferdinand-ja articulo U, princ. vers. ."1

ibi : (beftebt 6er Bcflagtc 6ie Cbat 11116 bringt eine 06er mehr in Kechtcn

gegrünbete fntfdjulbigung vor, fo ift Besagter 6icfelbe m betpetfen

fcbulbig, — et doctrina communis.
|

eben biefe allgemeiucn Keditc bringen mit ftch, ba|? tpenn ber

(Tobtfcblägcr bie aiigcnihmte Hotlnpehr mdn" pollftänbig, fonbern nur mit

einigen restlichen Behelfen bulbftäubig barthut, bemfelben jttr (Ergänzung

bes ihm obliegenden Beuvtfcs ber Kciuiguugscib aufgelegt iper6eu muffe.

|

Ferdinandea, articulo ö.">, §
ph" 7

m
': Wenn fo ftarfe Permuthuugeu por^

banben finb, tpeldie beu XiAter ber porgefebiititen ITotbiPcl^r erlauben

m geben beipegten
,

foll er nad) gefdvheuer purgatton abermals voÜU

fübrlid> perfabren ober aber, ba bte rermuthungeu einer fyalben IDcifung



$itr (EntftefjuiigsgefdEffd^ic ber tIbcrcMani|'d>cu l^Isgettdjtscr&ttung ic. 4."

gilctd^ wären, bem Ojatcr 5m* (Srfefeuug bes pölligeu Benvistlnmis bcn
£ib auferlegen unb nad) geletffetem föb bcufclben ganjlid? lebtg fprccfycn.J

2lus irx'ldV allem beim fid) bar$eiget, bafs bor Jlusfprud) bes £r
inneruncjS'Stellers als ob bem (Diäter, ber einige einen falben Beweis
äusmadjenbe Bebelfe für fid? Ijat, burd) bie Auferlegung bes Kemtgung*-
eibes 511 fyart gcfcfjcljc — fid? in matcria ber Hotbrr»crvr, von nvldvr
allein in biefem 2lrtifel bie Hebe ift, nadj ber allgemeinen Xecfytelcbre

niebt rechtfertigen Iaffe.
37

)

3;
) 211* *>io(c bei t>or £omptf.'£ommijfioii bereits uneberbolt biseutirtc £rage

bem Staatsratbc neuerlich, 3ttr <£nrfd»etbung portag, gab jtttt&bß Stupan fein iVtum
k>tihiii ab : ba£ $war ber Heiiiigungseib in civili, uodj mehr aber in criminali ein febr

bebcuFIidic* probemittcl fei, auf bie 2lbfd>affuua &c<|cüicu jebodj , uaifibcm er fotuohl

in i'ämmtliduMi 2\cd>teu als audj in allen £änbcru üblidj ift, uidit emacrat^cu werben
fönnc unb es Mos ber befonberen IWfidjt bes 2xid>tcrs übcrlaffen bleibe, jeber au=

föeittenbeii Gefahr eines OTeineibes etitgegenjuurirfen. Diefer Qtcttttttig n>aren aud>

i>oric, &{ümegen unb Star Remberg, ivorauf bie Kaifertn beu £ommif|'ion*

anfrag genehmigte. (<£ab.»2Ird>.) Per fragliche §. 7 lautet bemgem&§: „t$etrn nun fo

ftarfc Permulbuuaeu rwbaubcu , tveldie bcn 2\iditcr ber poraefebüt^ten Motbiucbr
Glauben 31t aeben beroegen Pöuucu

, f0 11 er uacb rollführtcm Hamgungsprocefpe (ba

tiefer ftatt aebabti bot 2ingefdm(btgtcn losiprcdieu ober, ba bemfclbeu ein acuüalifbcr

<Seacnbcu>ci* cutacacnftiiube, benfrlbeti >ur orbcutlidmt ober uadi c5efta!t Ser Sadjeu
,11 einer aii§rrorbeutItd>efi f träfe renntbeileu ober aber, ba bie IVnnutluiuacu uub
2\cd?tsbcbclfc für ben übäter einen halben Hctueisthnm ansmadjtcu , bcmfelbeu jur

<£rfül(una be< oollftänbigcn iSciucifc* ocu 2\ciniauna*cib anferleaeu , aud> ncnb ac=

leifteteu (Eib bcufclben (gegen alleinige (Erlegung ber (5eriditsfofteu) poii aller Strafe
gäiijlicb losjäbleu."
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--plfir 2Uaria Ofmfta von <M)ttes (Bnabcn
jHJl i Kdmifd)e ßaiferinn, IPittib, ßöniginn 511

Fjungarn, 23öl]cim
;
Dalmaticn, Croatien,

Slawonien, <ctfci}tv$ogxnn 311 ©efterreid]

«Entbieten allen unb jeben in Unfern Köntylidv^öhcimifdicit, wie

audj Hiebet* janier^ unb Porberöfterreidnfcfyen (Erblanben fieb befinbenben

rjoeb unb nieberen (Scripts Stellen , Stabb unb £aub-Kid>teru, l)als(Se=

riebten, £aubaeridrts=juubaberen / unb Dcnualtcrn
(
und) überhaupt all«

Unferen tmiaeborfamfteu Untertanen unb Jnfajfcn Unfcrc Katferl.

Köniajid?. aud) £aubes ^ürftlidie <5nab , unb geben eudi rnemit 511 r>er

uetnnen: Wie ba(; bie von Uns pro Compüationc Codicis alibier fub

Praesidio Unferes wirflidieu aebeiiuen Halbs, Kittern bes aolbeneu

Ptiefes unb Uuferer Oberfteu Justiz-Stelle Vice-Präsidentens, UÜcfyael

jobaim trafen uon 2lltbauu alleraitäöiaft angeorbnetc ßof'Commission
ben in bem anberten tTfyeil ber ausarbeiteub peiulid)eu (fteridits-Orbnung

einfommenben Articlum de Magia befonbers baicflidj unb nnd^tia 5U feyn

befuubeu, unb eben aus biefer Urfacb beu 2luffafc über biefeu (5eaeu(taiib

Uns 5W (Einfiel unb Unfer ^odrften (Entfrfriüffuna, , ob es barbey ivr<

bleiben möge? allenuitertbänialt porgeleget babe.

Hadibeme VDit nun folchen de Crimine Magiae febr nx>fyl unb

porfidjtig perfaften 2lrtiail burdigcbcnbs begnebmiget , unb beftättiget

,

aubev gereebteft georbnet Ijaben
, baf? berfelbe immittelft , bis bas gau^e

CDerf 311 Staub Fommct, in Unteren (Erblanben von nun an in Vim
Legis univerfalis eiuoefütyret, unb 511m geborfamfteu Hadwerbalt allae

mein fuub gemattet werbe.

2Us befehlen ZPir all unb jebeu Unferen fou>ol?l fyod) als utebereu

®erid}tS«Steilen, Blut» unb l)als (Renditen , unb überhaupt all Unferen

aetreueften Uutertbanen unb jmnfaffeu, »reffen ftanb, IPürbe, unb IPeefeus

biefelbe feyub , bteniit gnäbigft unb nadibnuffainft , unb trollen crttftoie

nieffen, ba)) in allen eine Jnuiberey, bererey, IPabrfaaerey, imb bergleidvu

betreffeuben Vorfällen biefer Unfrcr aefäl5inäffi^en 21usmeffuug, wie bieuad)

folget, geborfamft unb mnKrbriidng, bev aufouft auf fieb labeub febwerer
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ItaamtvortiiTu , naiwlcbct , unb von allen Kxfc unb niederen £"bria

Cola ob 6cm I?olI$ua uni* c»uriujnau aenaucn ivobaebtuna oiefer

Unkrrc a^iuBliivn ENnroronuna, fefke fjano «ehalten nvr\*n tolle. tPontad)

üf> jebcrniännialiaS 5U aaSten unc ror refüoen 5U büten Hüffen wirb.

€nztbcn in Unterer ftaupt unb Kejtten; rtaot IPienn, c\*n fünfton «Uonat?

loa Novembris . im fieK%n$ebcnbunocrt fed>s= uno fedmaften , Unterer

Keicbc im jieben unb 5H>an5iaften 36$**«

MARIA THERESIA.

Rudolphus Comes Chotek,
Reg»«. Boh»'. Supr"^. & A. A pr"<. Cinc'ns .

j&b. Cbriftopb
t
frevberr von Bartenftein. Ad Mandatum Sac. Caef.

Regia« MajestatU proprium.

(Tobias pbilipp ron (Nobler.



xlrtifel po» bii ^auberef, lictcrcy, tttafjrfagercY it. tojf.

v o » i» c r

unb berakicbeu.

Jim ball.

i. & 2. tFas bind) basCaftcr ^ufarey insgemein

pcrfianben n>crbe ?

§. .". Per tPafyt, unb Ccidftajaul'igfetl pou Zauber unb
berenfacrjcii i)t in porigen Reiten 511t Unaebübr ubertrieben

tporben.

4. Um alfo bas ,falfd?e pou beni IPabren ap$ufdn6crn,

ift nötfnot, ben Xlntorfdvib 511 macfyen, ob «jauberifd) anfcfyeinenbc

ttanblunacu aus betrug, aus ll\il>mpin r ober aus- Wofern Der»

fildj berrübren, ober aber ein ipabrcs /Sauber unb fterenroeefeu

auf fid> trafen ?

g. 5. 2tuf btefen llnterfcfyeto ift bey jeber Had>forfdmua
in biefem Cafie? bas toaiiptauaenmerf 511 fofeeit.

>J. (). Von uugeipiffcn betrüalidv unb tbeils fclbfl aber

glaubifcfycn £rfuubiaunas ^Uitleln aber ift fidj allcrbiuas 511 ent-

halten.

7. Unb feyiib foldv Proccsse , als ausacuoiumeue
Mallefiz^älle, an bie boberc ivbörbe abzugeben.

8. ^Injeiauuaen juni Hadiforfdicu.

9. Zuneigungen 5111* gefänglid?en iSinjiebuna.

\Ö. 2(n5eiaimacn 5111- Tortur.

I i. 2lbfoubcrlid?e ,Jraa,*Stäe?e.

12. :rtraf bereu, fo aus boe-bafter Derftclluua , ober

aus ernftlidjeu l\rfuch jauberifdv Qanolungeii unternehmen, bie

u. IHiiusburg, <E!;crefluriifdjc fHtlsijcridjtsor&ming.
,j,



50 ?lnban<\.

Beftrafuug ber wahren Sauberer unb Qeren aber, banget

allein rou Canbcsfürftlidttr i£utfd>lüffuug ab.

§. \5. Befcfjwcrenbe llmftänbe.

§. HTtlberenbe llmftänbe.

J5. Das gemeine Coffein, unb gemeine aberglaubifche

THifibräuch feynb von jeber £>rts=:Obrig?eit $u beftrafeu, unb ab*

jufteüen.

§. \6. $<t}\ü$l\d)c 2Iumerfuug, wie es wegen ber angeb«

liefen (Sefpenfter, Reiftet unb Befeffenen $u galten feye ?

M?'iL
,

In

pC
vci l" ^urc^? °*c 3au^>CT5T» Schwarjfüuftlerey, i)ererey, unb

s^fiiSium bergleicheu wirb insgemein ein foldies Cafter rerftauben, ba wer

intTSu"»"1 bem (Ecufei Umgang, unb töemeinfehaft 5U r^aW"/ mit

felben eine ausbrücflich= ober heimliche Binbnuf; cin$ugchcn, unb

mit folch=bebungcuer tylfe bes Ceufels rerfdjiebcne über bie

mcnfchlicr/e 2TTacr;t, unb Kräften ftdj erftreefenbe Dinge mit* ober

ofync frember Befdjäbigung i^erüor5ubringen, unb fogcartete Un-

taten aus5uübcn ftd? anmaffet.

r^crri

,a

toient §• 2. Mntcr 6icfc Gattung böfer Ceuten werben nad? Unter»
<u

-o es

mpr
in fä™0 r a^cr ^?ano ^unblutigen

,
unb böfen IPirfungcn gemet*

^antatroncs] niglich gc5ählot bie fogenanntc (fteifter=£efcfni>örer ober Ceufels*

n«? Ariou- Banner
,
aberglaubifche Segenfprcchcr , Bocfreuther

,
ll>ahrfagcr,

''"""'^faril'
^n^°'ocn *

X)rut^cn, unb fofort aud) alle
,
weld?e wiffentlich mit

Sacrificia, l)ilf unb Bcywirfung bes Ceufels was berglcia}cn, fo nach Orb;

mau
p
phir- nun9 un0 ocm ^auf ocr 2Tutur iHc^ft bcfchcfKti würbe 51t tlum,

maca, inmif- ober basjenige , was nad? bem gemeinen Haturslauf 5U

Satum'Tc- erfolgen E?at
,
5U Ruberen , unb überhaupt was immer uor eine

AeS &a
*?anblung mit gefachtem teuflifchen Bcyftanb 5U unternehmen

Hircum, & fidi erfrechen.
quidquid

c^red^" §• 5 - WC^ aPCV ocr UDdffli von «;5aubcr= unb fjeren*

tDcefcn bey porigen Reiten bis $ur ilngcbüln* angewachfen feye,
C

fiiJr!o dc
r

ift nunmefyro eine allbcfanntc Sadj. Die Zieiguug bes einfältig*
co
rorüm 2" gemeinen pöbeis ju aberglaubifd?en Dingen l?at l/ierju ben

Mnirficnrum (frrunb geleget, bie Dumm-- unb Uuwiffenfyeit, als eine Zltutier

Vcuoactis" ber Derwuuberung unb bes Aberglaubens
, fyat folcfjen beforbert

ptßK"* n?oraU:=' oann
1

0 *?nc oas VOafyn von bem Jalfdien 511 unter*

ad su,K:rfti- febeibeu, bey bem gemeinen Volt bie £cid}tglaubigfcit cntfpruugcn,

'TncTch"?
6
all foldje Begebenheiten, bie fclbes uid)t leidet begreifen famt,

unb bod? nur aus natürlichem couföU, Kunft, ober (ßcfchwiubig

feit f^miln'ai, ja fogar foldje Zufälle, fo gan^ natürlich feynb,

als Hngewitter, Pichumfaü, Ceibs^Kraufbeiten, ic. bem (Teufel

unb feinen tt>er?5eugen
,

nemlich ben <5^"^crcrn unb fyxen ic.

5U3ufchreil>en.

Diefe Begriffe rou jablreidjeu t?>auber= unb Qeren*4ßef^met{

würben rou 2Uter 511 2Uter fortgepflanzt (
ja ben Ixinbem faft

in ber tüiegen mit fürchterlichen (ßefd^ichten unb iliabrlein ein*

gepräget, unb auburd? folcber lOalm allgemein rerbreitet unb



tfrtifcl von fror ^auberey, Z^ercrey, U\ilnfaoicrey w. JmI. 5j

immer mein* uub msfpc beftärfet, auch felbft in Slbfüln'ung 6cr<

gleichen Processen ift von benen ächten &c<tyt&-Hcgufti groffen

Cfyeils abgewidjen worben.

4. (Bleidnvie VO'xt nun gcrecr/teft beeiferet feyub, bie ut «item vC-

<£hrc Rottes nach, albUnferen Kräften aufrecht 511 erhalten, unb
r

r",T rJcmi

bargegen alles, was 5U berfelben 2lbbruch gereichet, befonbers jjjjjj-k^'T
aber bie Unternehmung jauberifcfjer fymblungeu aus5urotten, fo «ufferen.

tonnen wir bod) feinerbings geftatteu, baf? bey 2lufdnilbigung sortuno ex

biefes £afters aus eitlem alten H>ar*n, bloßer Befagung, unb ^
au

v

d
c
" ,e

e

""

leeren 2(rgtt>öhnigfeiten wiber Unfere Unterbauen was peinliches Amemia pro.

vorgenommen
,

jonbern IDir wollen, baf gegen perfonen, bie ^neroatJn-

ber J5^uberey ober I)crerey verbädj-tig werben, allemal aus JJJ^JJi
^ecbts^erheblichen 3n5Öcf}tcn , unb überhaupt mit (örunb unb veram Ma

rechtlichem Beweis verfahren werben folle, unb fnerinfalls h<mpt=

fächlichen auf folgenben Unterfcr/eib bas Hugenmer! 511 halten

[eye: ob bie ber berüchtigten perfon $ur Caft gehenbe* ben

tfnfchetn einer ^auberey ober f)ererey , unb bcrgleicr}en auf ftd?

r/abenbc 2lnmaffungen
,

i}aublungen unb Unternehmungen ent*

lieber \

m° aus einer falfchen ßerftell* ober (£rbichtung, unb
Betrug, ober 2do aus einer 21Telancholey

,
Verwirrung beren

Sinnen, unb XDalmwife, ober aus einer befonbereu Kraufrjeit

herrühren, ober 3 tio ob eine <ßott= unb ihtes Seelenheils ver-

geffene Perfon folcher Saasen, bie auf eine Binbnu£ mit bem
Ceufel al^ieleu, ftd? jwar ihr Orts ernfthaft, jeboch ohne (Erfolg

uub IDtrfung untet^ohen l)abc, ober ob enblichen V° untrügliche

Kennzeichen eines war/reu jauberifdjen- von teufhfeher <3uthuung

herfommeu follenben Unweefens vorhanben 5U feyn erachtet

werben ?

(Erfteres fanu befcheben, wann eine gottlofe Perfon aus

©ewinnft, ober anberen gefährlichen 2Ibfid?ten, aus jfrevelmuth,

ober fonftigen Bosheit, ober wohl gar aus Verzweiflung fich

für einen IDafyrfager, «tauberer, Bocfreuther, l)er, Unholb, uub

bergleichejt felbft ausgiebt, ober ftch $auberifcher U)iffcnfchafts=

Künften unb Cbateu, ober einer mit bem Ceufel hapc"°^»

Binbnujs, ober eines jauberifcher IDeis 5ugefügteu Scr/abens, fo

eutweber gar nicht gefdjehen, ober aus natürlicher Urfad? ent»

flehen tonnen, fich verfilmtet, ober aber in ber Chat jwar aller-

hanb 'Schaben, jeboch mit (Bift, unb auberen natürlich--fd)äblichen

Sachen augerichtet hat, in ber Hauptfach jebodj au|er bes In-

quisiteu bloßen eingab fein fidlerer (örunb einer wahren unter»

loffeueu 3a"berey ober fjererey vorhauben ift.

IPegen bes anberteu ^alls ift gar uid^ts feltfames, uub
giebt es bie (Erfahrenheit, ba{; melaucholifdje ,

Siuncwverructte,

ober mit aufserorbentlicheu l\ranfr;eiteu behaftete Ceute ftdj von
allerhanb phautaftifchen Sachen einen lebhaften (Etnbrucf machen,

auch bas, was nicht ift, felbft von ftch glauben, unb in foldj-

ifyrer töemüths^Perirruug allerley närrifche Dinge begehen fönnen.

3n Betreff bes brüten <falls tyd gleichfalls bie ^Erfahrung

genugfam bewiefeu
, baf? (Rottes * vergeffeue £eute in ber bofeu

IReynung unb Sluhoffuug, ba£ ihnen ber Ceufel t)ilf, uub
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BevfLmb lerjten fönne unb Oos 2iravria*g*e vcrÜKtjtrn werbe,

mittel* benelben Beruf uno Beiiwpcrwo. aai> mittel* fcbrtft

ober münblicb cxyizicu Bereira^tlhofeil ibme ihr tob unb 5vvl

$u tVTÜJrrifvn, ihres Crts yssa olks tbon. nsis 511 Beuvrfung
einer xpobreu ,>mberev ( nxb Oer oben in I™ eürfoimneu

ben Beitreibung erforoeriieb rjl , jcNxb ungeachtet aller ihrer

eifrigen Beftrebnng einer angebofrten bilfläffanu niebt tbeilhaftig

getPOTOen fevnb, formt K>ii> ibr gottlofes llnlcrnebmen ohne

IDirfung in bem Morgen X\*rfucb ber ^Sauberer neb KHcbränfet

hat. Belaugenb enblidvn

Den pierten einer tpabrbaft aufebeinenben Jviuberey,

iVrerev, unb bergleicben, ba ift nxber ans 5er Nofen 2lusfag

eines Jnqui>itens , 6er ctnsxnn mit bem Xeufel einen Bunb ^e

macht 5U haben, ober allerlev Ding von Cuftfabrten, ätrcntän$en f

unb bergleicben anhiebt, nvaer aus eitlem 2lrgrrchn vmb betrüg

Itdvn Dermutbungen , nvaer aus foleben fadvn , bie ^ufällia,

ober aus eigener Bosheit Oes Xhäters natürlich befcbeben fönnen,

nicht aleid), uno fo icblecbterbmgs auf eine ausorüdlidSe 1\t
binbung mit bem Ceufel, unb auf eine rpabre «^auherey, ober

bererev her rcbluf) 5U jiehen, fonoem pielmehr in jtpeifelhaften

.fällen allemal oafür ju halten, bar] bergleicben Befaunmupvu,
ober fo geftaltc Unternehmungen aus Betrug, uno boshafter

Derftellung , ooer geftalten Dingen nach aus IPabmpifc unb

:rinneu Perrucfuug , ooer lebiglicb aus einer unn»irffameu Be
ftrebung K'fchebeu feyen.

Dahingegen nur allein in jenen ctirauu porfoimnen mögen
ben Begebenheiten , n>o 6ic eroxiflicb pon oem Inquisiteii be^

gangeuen Ding, ooer perübte llntbaten ganj unbegreiflich unb
feine natürliche Urfacb berenfelben angegeben werben fanu, bie

Permutbung flatt haben mag, ba$ eine foldv Hnthal, welche

nadf oem Cauf ber Hatur pon einem üienfchen für ftd^felbft

nicht hat beiperfftelliget werben fönnen, mit bebungeuer guthat

unb Beyftanb bes ratrjans aus Derhängnur} Rottes befebeheu

feye, folgfam in ilnfclning ber perfon, bie eine fo geartete }ln=

tljat angerichtet t)at, eine wahre J^auberey, ober Ixrerey barunter

fteefen müj?e. tDeldv letzteren ^aüs llnfere hierunten $
pho

7. unb

$?

ph" \2. verfu 4. einfommetibe Perorbnung 5U beobachten ift.

5. Hacrjbeme alfo bie einer ^auberey perbäcf/tigen l)aub^

Tfejf luit^ctl, entrpeber aus Betrug, ober aus IPahmpife, ober aus

ÜCn'um fji* einem bös geftnnten Derfuch herrühren, ober bey gerotfen Um
ftanben, wo ftdj feine Hatürlid^feit ber Sach barfteUet, bie Der-

mutbung eines rpafyren ,o^uber- ober I^erentperfs ertpedeu fönnen,

fo ift aÜerbings nötlng, ba^ pon richterlicrjeu Klints ipegeu $u

förberft auf bie IPabrfjeit ber angegebenen 0?at, unb auf ber-

felbeu fonberbare Bemanbuuf unb (Eigenfcfyaft, ob fte natürlicher

IPcis befer/c^cn föuue, ober nicf;t ? bann auf ben port?orgehenbeu

Ccbenstpanbel bes Beinjücf^rtgten , unb auf beffen (ßemüthsart,

unb Bcfduiffeuljeit , ob es etipauu eine rucblofe , burchtriebene

,

fdjalf unb boshafte, penpegene, tpcgcu Betrug unb falfd^en

Hänfen fd)on befdjreyte, ober im c^egenfptel eine einfältige, fonft

S^rundum

K'-n'l.t

I
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ZhüM von Jut ganbcrcy, Bererey, !Pabrfa<jerey it. &<j! ;>.)

tpobl tvrbalteue, eine blöbfinnige, lrabuiriniac , mit Stoibs ober

töemütbs luaufbeiteu, ober beftigeu Ceibenföaften bebafteteperfou

(ovo? bann auf alle uor bey unb uad? ber <Tbat eiutreffenbe

IPabruebmungeu imb Umftäube geuaueft uadigeforfdjct, uub auf

bes Beinjüdjtigten fein Cbuu, unb Caffen uimermerft ftäts £H>=

ad)t gegeben

,

"
and) allenfalls ju txTläfj lieber (£rfuubigung ber

(£igenfdjaft ber Cfyat, ober bes Inquisiten Cetbs« unb (ßcmül^s«

Befer/affenfyeit ir>ol)l erfahrne Seibärjte, unb uaturfüubige 21Iäuuer

jugejogen werben foücu.

(). IPir verbieten aber bellen Hintern r/temit eruftge

meffeu, unb wollen, ba£ fid? in tladtforfcfyung auf biefes Cafter

von uugeirnffen uub Ivtrüglidvu £rfiutbiguugs Nutteln (als ba

ift bie ttuffudpmg eines (Teufels (7>eidxMt , ober QerenmaE?! , unb

berentwegen Beftdnkj uub Hadifudniug au geheimen Orten,

ober 2lbfdieruug bereu haaren am ganzen Ceih, ober (Eingebung

eine? ö5etrdufs , ober Befdmiieruug mit allerbanb Salben 511

iHTmeiutliaSer iluflöfung einer vom Ceufel rerurfadjteu Ter

ftocfuug, ober bie Bebiuberuug, ba(; ber
(
?>auberey r>erbdd)tige

feinen grünen <£rbbobeu betreten möge, ober bie £rforfdnmg

burd) bas falte Hßaffer, uub was mefyt bergleitben nichtige, unb

Irjeils felbft aberglaubifdw Jvmbergegen ^Kittel vormals üblid>

aemeft feyu börfteu, alleroiugs, bey unbrigen $atis 511 befahren

babenb fdxirfefter 2lhnbnug enthalten werben falle.

7. JDir haben gleich bey Anfang Utiferet Regierung

auf Bemerfuug, baf bey biefem fogeuaiinten Räuber* ober Ixreu

Process aus uugegrüubeteu Dorurtfjcücn nicl uuorbcntlid)es jkfj

mit einmenge, in Unferen £rblaubeu allgemein nerorbnet, baf

foldvuorfommenbe Process ror Kuubmadnmg eines Urteils

|U Ünfer b/ödiften €iufid)t uub €ntfd>lüffung eingefdjicfet werben

fallen ; nvld) Uuferc böd)fte l\rorbuung bie fyeilfame IPirfung

l^urorgebraaSt
, ba£ berley Inquisitionen mit forgfältigftcr Be

butfamfeit abgefülnet, uub in Unfrct Regierung bisbero fein

wahrer Ruberer, l)ereu --illeifter , ober l)ere Tiä^£et warben,

fonbern berley Process allemal auf eine boshafte tfelriigerey,

ober eine Pummlieit unb ll\ihnwit;igfeit bes Inquisiteu , ober

auf ein au beres Cafter binausgeiofeu feyeu, uub fidi mit empfiub

liefet Beftrafuug bes Betrügers ober fonftigeu llebeltbäters,

ober mit <£infrerrung bes lt)abnu>iijtgen geeubet babeu. 3"
eben biefer aeredjtefte'u 2lbfidit uub bamit in biefer fo bairflid^eu

rad) nidit weitere UufÖrmlid)feiteu uub eitle Seidrtajaubiafeit

eiufdileidieu möge, babeu Wir oben Art. 2\. ?j
v

' 5. mittelft au

befohlener Jlbgebuiig bereu fo gehalten Processen au rubere

Se^örbc bie aleidjfälliae Dorfufy getroffen : IPobey Wir es aud>

fortlnu, jebodi mit beni meitereu Beyfat> beirenbeu laffen, ba|),

UMiiu Unfm uaduvferiteu Blut (Rendite beu
y
fall einer mabr

Saftigen ^ubev« ober l^ererey obbaubeu 511 fein ,
barfürbalteu,

foldieu jalls biefelbe uadi gänjlic^ abgefüljrter Inquisition, olme

fidi in Schöpfung eines Urteils ein.mlaffeu, beu ganzen Porfall

nebft Beyfdilüffuiig aller Elften au bas Ober o5erid)t ansujetgen,

bas Obergericfot aber beufelbeu nebft Beyrücfuug ibrer rätblidieu

Ncc fallace«;,

&. fn|>erftitif>.
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IPoblmeynnug an Uns einmbetu-bten unb hierüber Uufere

bödifte £ntfd?lüß unb Derorbnuug abzuwarten acbaltcii fcyn

follen.

•«tf™ "i 8. 8. Die Sftucigungen umi Hacftforfcncn, mckbe bey allen

obaugefurjrteu ©attungeu einer bosfyaft angerübmb nu6 per

[teilten, ober ohne (Erfolg Mos angemaßten, ober allenfalls

u\irn*l>ift 511 feyn glaubeubeu Jymberey nnb bererey plafe greifen

mögen
, feynb ungefähr

£rftlid?, manu eine perfon, uvldv 5anbeiifdier ivmblungen
fief? ertueifltd) unterjofyen, auf anbere, als ücitgefellen ober lW\t

gelnlfeu betontet , unb beffeu glaubimirbige l\rnuitlnutgen unb
UXttnyidxn rorbriuget.

2lnbertens: mann bie gemeine 3n$üd?t gegen eine perfon
DOrfyanben

,
baß fie beu Ccuten unb Diebe mit böfeu Dingen,

als (Sift unb Dergleichen gefebabet babe , ber befdjebeue $djaoeu
am Cage liegt, bie perbadtte perfon audj banuid? befebaffeu ift,

baß man fid> bergleidieu 511 ibr ivrfeljeu möge.

Drittens : a>ann unterfdueblidi uimerbadjtige Ceutc aus«

jagen, baß fbldje perfon mit »erbottenen fünften nnb IVabr
ragen umgegangen.

Jj.
(
). ^hijeigung 5ur (Einhebung ber rerbadjten perfon.

tPann nun in beut Hacbforfeben fyerausfommet
,

baß ftd) bie

£bat , ber Schaben unb anbete Umftdnbe, berentrogen fte be

fcbryeu morben, in ber IPabrbeit alfo befuttben, fann ber Hilter
eine folebe rerbaditige perfon aus porbemelt unb anberen bev

gleichen ilnjeigungcn gar mobl gefduglidj einsieden; bodj muß
er babey juglevt? in 2ld)t nehmen, baß er alfobalb mit ber (Ein*

Siebuug ibre Kleiber, i)aus, unb IDolmung burdjfudjen , nnb
uad)febeu laffe, ob fie nidn fdjdMicfye fachen, als (öift, mit Hu-

gejiffer, ober anbereu unreinen fachen gefüllte 23ücr)fen, 21Teufdvn

Beiner, ßoftien, burehftodjeiie I). Silber, liXibrfag-fpiegl, ^Sauber

fünft -Büchel, 2(uffdfte t>ou gefertigt- ober uugefertigteu teuflifdvu

Büubnißen, nnb Perfdn'cibungen an böfeu
tfeiub, unb bergleicr)cii

um unb bey fidj babe.

Indiri.i ad
Güfituram.

Indtrta ad
Tortmam.

in. Die Jlnseigungeu $ur peinlichen
tfrag feynb put

allein jenen £alls, u>o $ugleidj große Befdjdbigung an Kenten,
Dieb, ober *cl6«^riia^tctt bcfdieben, ober anbere bie Cobes=Straf
liad) fidi ^iebenbe ^Üffetbatcu 'barm ftoffen, nadj ber «Eigenfdiaft

foleber Verbrechen ans ber übat unb beten Ümftdubcn 511 er

lieben, unb ba folcbier anbermeiteu iltißhanbluugcn halber genug
fame jusüdjteu rorbaubeu feynb, mit beut Inquisiten in £aug
nnngs

t
fall gemeiner Orbumig nadt mr Cortur für^ufdueiteu.

Wann es aber lebiglidi um bas Cafter einer an fdxünenb- trabten
J>auberey, ober ßererey, 511 tbun u>äre, ba geftatteu lüir u?egen
IPiditigfeit ber 5ad) feinerbiugs, baß bie uadigefetste (öeridilen

gegen eine ber
(7>auberev ober beterey berüd)tigte perfon inue

beträditlidi immer bie bießfdlligc Jlujeigungeu feyn börften) r>or

fid) felbft eine (Tortur uerbängen mögen, fonberu biefelbe baben
allemal nacr) vollfiibrter Inquisition foldien Torfall mit allen
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llmftäubeu , uub 2lu$eiauuaeu an Hits burd) bas Ober (ßericfyt

einmberidrteu, irie bereits bier»ou ij. 7. georbnet werben.

§. \\. Die befoubere ^ragftücfc, welche einem «Tymberey

ober %rcrcY*Doröäcfyfigeti ffir$uqa!ten ,
feyub auf bie Befchaffen

beit ber Chat uub bie babey uuterloffeneu perfdnebeueu Umftänbe
fefneffam etnjurief^ten, fonberbeitlid) aber ift berfelbe 511 befragen

:

<£rfflid>, mann es aus bosfyaftiaer PerfteUung befdicbeu :

,
"

r
*;

,

^5|ofc'
2tus was Urfadv uub 2lbfid)ten er folche fiaublungen

unternommen ?

XDer ibme barju bie Anleitung , uub Unterricht gegeben?
Ob er in folcher Unternehmung <$efpänue, uub UlUge*

lulfeii gehabt? uub tt»er biefelbc feyeu?

Was fte für eine Perftanbuif) , uub Perabrebuna biefer*

wegen mtteinanber getroffen?

IPela^erejeftalteu ? uub auf «>as tt\ns, burrtj mos <S5ek«

aenbeit, 5U n?elcber £nt, an was Orten, wie oft, uub in treffen

ßegenwart fofdje rerftellte fyutbhmgen ausgeübet morben V
Ob babuvcb ein £d)abcn entftanbeu , was für einer ? uub

n\is anfonften bie (Ebateu, uub bereu Umftänbe für notbn>enbige

fragen an bie i)a\\b geben mögen.
Vtaä) befd)el>ener Xusfag mug bas fials (fteridjt alfoakidi

aller Orten ftcb eigentlich erfunbigen, ob fid? bas angegebene
alfo befiube; aud) ob bie Chat, uub ber Scbaben, fo bent ^Henfeben,

rieb, ic. eingeftanbener Ütaffen jugefüget worbcu, fid? alfo per-

halte , bann auf Möge Befanntnuf, bie ftdj in ber Cl)at nicht

erfinbet, ift nid>t 511 bauen.

Huberten* : mann wahrscheinlich ift, ba(? bergleidien Dinge «^"f
aus UXibuwit?, £eibs= ober (^eiuütl)S^KrauFbcit bcfdiefyen feyen,

c,^ "4mcn,, '

folle mau bie $rag«Stücfc febieffam balnu einleiten , bamtt ber

(5rab ber rVruunftlofigfeit, ptjantafey, ober Sinnen ivrwirrenben

Kranffyeit , uub ob 5111- jjeit ber unternommenen fjanblungen
eine, ober feine Bosheit, ober Sdnüb mit unterloffeu feye ? fieber

ausfiubig gemadiet werben möge, 511 welchem £ube aud) beffeu

Ceibs* ober (fiemütbs IMduffenVtt bind» öftere Beuidi 51t prüfen,
uub ob feine Derftellung barunterfteefe V ausuiforfcfym, befonbers
aber beffeu wahrer

t r>uftaub burd? gefduefte fceib'äeqte 511 unter

fudjeu feyn wirb; hatte aber

Drittens ber. Inquisit gottlofer U\is, obfrfjon vergebens j"

Dcrfucfyct, mit betn böfeu ^feiub burd? beffeu Befcbwörung , ober
in anberweg einen Umgang uub töemeiufcbaft m fiberfommen,
uub r»on ibme i)ilf uub Beyftanb 51t feinen ilbfidyteu 51t er»

langen, fo ift er bauptfäd)lidieu um bie 21 rt uub IPeis, meldier

aeftalten bie IMebnvr ober Berufung bes Ceufels, ober bie

Derfdjreibung an benfelbeu , mit nsas IDorten, lÖcrfen, Cere-
monien, uub 2lusbrudunaeu befdvben feye, auszufragen, um
anburd> beu £after IPillen, auf mos (f>rab ber Bosfjcit berfelbe

angeftiegen, uub ob nidit ctroauu eine cvSotteslafteruua mit unter-

loffeu feye? abuebmeu ju föuueu. IPanu enblicben
*

Viertens überuatürlidx Dinge jauberifc^er U)eis geunrfet ^
n>orben 511 feyn anfebeineu , fo ift burdi bienfamc Jra^Stücfe

'"^ 'ßKC
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nadföiiforfcftcH , nne unb auf was 2Xrt, mit was für Vovbc-
rcitung, mit treffen Beylnlf, unb ^Sutlntuug er folcfyc ftaiiMunacn

Strategen gebracht babe? unb u?eld)cr gehalten bic ctoann por»

gebenbe Bünbnu^ mit bem bofen ^cinb bcfd^efycn feye?

\2. VOas bic Bcftrafung üxiln^aft sauberifer/cr , ober

öcn Schein eines Räuber-- ober f}e|en*wefeti auf ftcb/ tragenbeu

X^anblungcn, ober 2(nmaffuugen anbelanget, ba irollcn XDir nadj

bem tneroben §. ^. gemachten Xlnterfcfycib biemit georbnet traben.

uTwUmi Ctftßdj : u?anu jemaub aus Bosbaftigfcit unb falfdjer

dura Artes £>crftcllung
, ofync baf? tr>as an ber Sadj rt>äre

, ftd> für einen

"bumbrant" Ruberer, IDafyrfagcr, Ceufcls^ünftlcr, X^crcnmcifter, ober X}cr, ic.

ausgebetc, ober aua} olme foldvausbrücflicfyer Bcrüfmtung berley

böfc X^anblungcn, fo ben Perbacfyt eines ^auber= ober X}ercn=

ItVefcns ermeefen fönnen (jum Bcyfpicl, Ceufels Bcfdjtförung

,

aberglaubifdjc Scgcnfprcdnmg, tt>iffcntltdjc 2Xufbcfyalte, ober fiiu

ricfytung eines 5ur Befdjäbigung bereu JUcnfcfycn, bes Pienes,

ober bereu ^felb ,Jrücrjteu biculiebeu (ftcjcuges, unb llnratfys, unb
tuas mein* berglcicfycn) aus täcroinnft, ober anbercr gcfär/rlidjen

2lbftd?tcn i^orfctjüd} unternommen, unb attmU suglcio) eine in

biefen anberten tijcil enthaltenem bie €cbens4\Ttt>irfung nad;

ftcb; 5icrjenbc llntfyat, als (ßiftmifaV ober fonftige <£rtöbtung eines

illcnfdjcn, ^eucr=2lnlegung k. rerübet fyättc, ber foüe mit ber

auf folcfyc 21iiffctbat ausgefeilten Cobes^Straf belebet, annebft

megen ber ftcfy bosl?aft angebtebtetcu Ccufcls=Kunft bie orbeut=

[\dfi Straf gcftalten Dingen nacb mit gefeb/ärften ^ufätjcn Der*

mehret werben. Da aber berfclbe fonft feine aubern?eite= bic

<Eobtcs=Straf auf ftd} tragenbe Caftcrtbat begangen fyättc, fo ift

ein fold?gefäf?rlid}cr Betrüger, naefy ITiaafe ber Bosheit 5U einer

moblgemeffcnen €eibes=Straf $u rcrurtfycilcn, unb ba es ein 2Xus^

Iänbcr tr*ärc, sugleid? alMlnfcrer i£rblänbcr gegen llrpfycb ju

pertpcifen. Dahingegen
»«* eorum, iXnbcrtcns i wann bic Berübm- 2(nmaff= ober Xluterncfj

q
dem "cum' mung, ober audj bie freye Bcfauutuulß jauberifeber Dingen aus

I

i
c

c"Lr^t"L
mi

culcr iHclaud^olifcbcu pbantafey, uerberbteu €iubilbungs-l{raft,
nc-, aiiquai; XPabunüfeigfcit , ober einer fo gearteten Krauf fycit berftammet,

,

L

Tct fo ift ein foldj-elenber 2tTenfcr/ nidjt nur uubeftraft 511 (äffen,
Cl

rantuT f°nooni berfclbe, nxtmt er gauj uerrüefet ift, in ein Colltyaus, unb

manu bie Deruürrung aus einer jugeftoffenen Kraufl^eit eut^

fpruugen, in ein Immfeu X^aus 5U überbringen, unb fo ein« als

bem anberen mit betten uotfngcu X)ilfs= unb ©enefuugs^llittelu

Cljriftmiticibig beYjufpringeu. Da aber ber Cbätcr bey feinem

fo bcfefyaffcncn (?)uftanb in ber tiürfliefycu Ausübung ber Cl?at

fidi glcidnr>oIen bes begangenen Xlurecbts jimlid; berou^t geuvft,

folgfam ein chüekf/e Bosbctt, ober 5d}ulb mit uuterloffen wäre,

fo ift berfclbe, in fo tpeit er einer ^itcfytigung fälng ift, und«

für)rig gemeffen absuftrafen. ferner

3««. comm, Drittens : ba ein (ftotts r»ergcffcncr ilicnfd) aus eruftlid)

\
,

,

u
jti'I

n^lJm
* böfeu Por^aben mit bem Ceufel ein Sünbnuf 511 machen, ober

fortiiegum pou bcmfclbcu 5U feiner 2Xbfid;t X)ilf unb Beyftanb 5U erhalten,
fc

"b^iic
Ct

gottlofer, auf ^auberey binauslaufenben X^anblungen, als einer
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r-orfeftliä?eu Bcmf unb $efön>6rung bes fatbans, ober 2lus*
a

fertigung eines fchriftlicbcu Bunbs mit bemfelben unb bergletdjen dem«,

fidi anmaffete, fomit feines £>rts albbasjeniae , rcas er $u £r«

reidntng ber <5emcinfd}aft mit bem (Teufel ndifyg 511 feyn glaubet,

porgefebret l^dttc, fo ift ein foldjer Hebeltbäter, mann aud) fein

höfer i\rfud} unb Beftrebeu ornie crfolaenber minbeften lt%-

fung Derblieben ift, mit febärfefter £eibs*Straf, unb ba es fein

tfrbläubifcfyer 3"fa£' mit beYgefögier Canbes-PcrmcifuTuj ; jenen

£alb hingegen, ba er jiigleicb eine anbere £aftcrtbat mit be«

ganzen, unb anbureb bas €eben rertrürfet hätte , mit ber auf

folebes £after ausaemeffenen unb geftalten Sachen nach nod?

mebr ivrfcfyärfenben fcobtes^Straf $u belegen, auf jenen ^all

aber, ba er in einer ausgefcrtigtfcbriftlicfyen Bünbuufj, ober fonft

fieb unmittelbar gottsläfterifdvr &usbrücfungen gebrauchet hätte,

als ein (ßottesläfterer mit bem ^euer r/mjuricfrten. IDaun eublicheu

Viertens : aus einigen uubegreiflicb=übentatürjicr;cu Um» '^""V!™
ftänben, unb Begehrnissen ein tr>afn*r/aft teuflifdjes Sauber* unb ^w*««*
bereu IPeefeu gemutbmaffet roerben mü$tc, fo mollen IPir in

einer fold>aufferorbentlicbeu <£reiguu£ Uns felbft ben (Entfchluf?

über bie Straf 2lrt eines bergleia}cn Uebeltbäters ausbrücflicrj

rorbebalten haben; 5U meldjem €nbe abgeorbneter ITTaffen ber

ganjC Proccss an Uns 511 überreichen ift.

15. Befdwcrungs^llmftänbc feynb €rftlid>: bie etira ^cu
a
m^'-

rielfältiae fogeftalte Bosfyaftigfeit. 'van^s™

2lubertcus: fange Hebung.

Drittens : ber gro£e=fonberlicr; armen beuten
,
gamen (5e=

meinben, ber £>brigfeit, Altern, ober Herren mgefügte Schaben.

Viertens : mann jemanb riel anbere 511 folchem Untiefen

gebracht, unb perführet bat.

\*. Heber bie Cinberuugsllmftänbe, meldte oben Art. Ii,";
für allgemein auaefür/ret rporben, bieuet iufonberfyeit 511 Derriu

gcrung ber Straf, mann einer, ber in folcb^aubereyperbäcbtige

l}aubluugeu fich emgelaffen, uodj efyenber, als er angegeben, unb
in l\rbaft gebracht nnrb

,
u>al)re Buf5 getbau , unb nachtun

einen ernstlichen Cebens^tDanbel gefübret.

15. Hub jiimaleu XDiv aud? bas meifteus bei bem £aub
Volt in fogenuannteu €oo(? näcbten üblidie Coffein, ober Cofen,

unb berley alberne poffeu unb ittifjbräucbe , fo feine in ber füpcrXtiofx

natürlichfeit gegrünbete IPürfung berfür bringen tonnen, fouberu ^„^laScr
auf bioffen Aberglauben berufen, ernftgemeffeu abgeheilter uriffen j^^gJJ^
wollen, fo folle folcfygcmeiues Coffein unb aberglaubifcbe ZUv co^cend«,

maffuugeu, bie nur aus (Einfalt, Pummbeit, unb mipbräuebiger
'

Surtil iones

vul^arcc, &
ejusmodi

re-

intttcnda.-

fimt.

Iignis Malitia

(ficu-'obnbeit befebeben , nid?t $tpar Canbgericbtlicr/ , fonberu Don »«lejiMydi

jeber £"rts Obriafeit irillführlid} abaeftraft, unb nachbrueffam minah*
C>

eingefteKet werben.

IPürbe aber bey foldjeu Qanolungen eine 3efd>rt>ör- ober

23eruffunc3 bes böfen (ßeiftes, ober eine rorfe^lidje öetrüejuitg

anberer Ceute, ober fonft gefär/rlicb/e unb boshafte Umftänbe

mit unterlaufen , ober eine Sdjafecjraberey , ober anberes berley

III >) a i b u r 4 . Ih-rnninii<hr ßqbjrrid^MM^IUtlM, ."1
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Beginnen mit aberglaubifcbeu IDorten, toeid>eu, unb Caeremo-
nieit| ober allerfyanb mit aberglaubifcbeu Pinnen uutermifaSte

(ßebeter, als bas Christophori-(8ebet unternommen, ober eine

mit aberglaubifdjen Hünficn unb Sadjcn Umgang babenbe l\r
fammlung ber Ceuten betreten, fo feynb folefye Uebeltbäter un-

verlangt an bie ftalsgericbter auszuliefern, bafelbft unber fie auf
Zlrt unb UXus, tpie porbemelbt, ^einlief? 5U perfabren, unb uadj
IHaa^ ber (ßefär/rbe, Betrug unb Bosheit obgeorbnetermaffen

abjuftrafen, auefy benenfelbeu bie bey ibnen porfinbenbe aber

glaubifaje Scbriften unb Büdjer abjunefnuen , unb nad> Dollen-

betem Inquisitions Process 5U pertilgen. Derne enbtid?en

Jjungi^r, §• ^od
? ft«¥Suni*« töi M?> nadjbeme perfiuebeue

quidagiopor- pon llnfcrcit Canbes jnmobnem in ibrer Ceidjtglaubigfett fotpeit

spe«ra, L- gcfyen, ba£ fie basjenige, n?as Unten ein Craum ober Öorbilbung

umbraDe- Dorf^^c^ oocr burd) betrügerifcfye Ceute porgefpiegelt untb, für
funetomm ^5cfpcitftcr unb f)ererey galten, bann benen für befeffeu fidj

rar", wciHc ausgebenben Ceuten fogleicb allen (ölauben beymeffen, hierunter

mJjjjjjo

* £££ aber mcrjrcften Cbcils Aberglauben unb Betrug fteefet, unb IPir

effe dicantur. foldj-bosfyafte Betrügereycn unb dngftlicrje Betfyöruug bes Voll?

in llnfcren Staaten feinerbings 5U gebulbcn gemeynet feynb, als

perorbnen IDir biemit, baf;, mann ftcr) irgeubsipo eine angefr>

ltcf?e Bcfttjung Pom Ceufel , eine (öefpenfterey
,

(ßeiftcrey > unb
bergleicfym fyerportfyun würbe, foldjer Dorfall ganj uuperläugt

bey Unfercn £)bergcrid>ten ange^eiget, pon benen £>bergerid>teu

aber geftalteu Umftänben nad>, enttpeber bureb eigenbs aborö

nenbe 2?atr;sglieber , ober auf ifyre Derorbnuug burd) bie unter

fyabenben ^alsgcricbtc suförberft auf bie Derfyältnu|| ber racb

ob, unb tpas für ein Betrug barunter perborgen, unb n>as etgent«

Heb an ber Sad? feyn möge? fofort auefy auf beu <5uftaub ber

perbädjtigen perfon, ob felbe nidjt etmann mit einer Sinn Der
ruefung behaftet feye? mit Bey^iebuug erfahrner Physicorum

auf bas genauefte nadjgeforfcfjet , unb mittelft orbeutlidb perfür;

renber Inquisition alles grünblid? unterfucfjet tpcrbeu folle. Wo
fobann, tpann ber Betrug fyerausfommet, ber Betrüger geftalten

Sachen nadj mit einer gemeffenen Ceibs-Straf 5U belegen ; falls

aber bas Porgeben, unb Unternehmen aus pfyantaftifcber €in
bilbung unb Icarrrjcit befdjer/en tpärc, ber jrcfmnige i" CMt

ZTarren- ober Kranfenfyaus 5U überbringen, jenen jalls bingegeu,

ipann pon benen nadjgcfe^ten (Berichten bas Angeben eines por=

r/anbenen (ßefpenftes, eines umgefyinben (Seiftes, ober einer Be
fcffenfyeit Pom Ceufel für tpatjr ober für stpeifclfyaft gehalten

tpürbe, nacb, ber Ineobcn §
pho 7 rno & \2

mo Ver. <$
to gemachten

2(norbnung Uns foldjc Dorfallenr/eit allemal ju Unferer eigenen

fyödjften Sdjluflfaffung ci^uberidjtcn feyn wirb.



(ftutädftltcfae Zfengenmg fccs Staatefattjfers ,fnrfteii v. Kaimig.

(Sutäditltcbe 2l?ujj$mmg
i» CS

StaatsFanjlcrs
t
fürfte?t von Kaimig über Ne (Efjerejtanifcfye

^alsoicricbtsor^nung.

2ln öiMt ftaatsmhtiftcr (Sforcj dürften poii ftarbcmbcrij gerietet.

Euerer Liebben mar es gefällig bie üiittbeilung berjenigen Er
iuuerungen von mir ansuperlaugen, bie id) über bk neue peinliche (8ertd>ts

orbuung gemacht fyabc.

Ungeachtet id) Deueufelbeu foldjes bereits perfrrodjeu fyabe, fo mus
id> bod) gegenwärtig befennen, 6a£ id> pou meiner gegen triefe Criminab
Conftitution bey il?rcr erfteit Durdilefuug gefaxten ftleynung gänzlich

abgegangen bin.

3di tbue biefes 3efenntnifs um fo lieber, ba icb nid>ts als bie

Billigfeit unb IPafyrrjeit fud?e, unb meine rorlun gefaxten iTTeynungeu
mit ber größten Bereitroilligfeit $u äubern geipobut bin , irenn idi gc*

grünbete Urfadien jju einer 2lenberuug ftnbc«

Da idj bey meiner erften Einffdit biefer <£riminab£onftirution 5ie

«Einleitung überfdjlagen unb nur bie bauptfäcblidifteu Kapitel bes

IDerfes felbft burdjgelefeu babe, fo u>ar id> in ber ZXTinutbuug, ba0 beu

Dcrfafjeru besfelben bie Ausarbeitung einer neuen, bem (Seifte unb ber

erhabenen Denfungsart unferes aufgeklärten Ja l?rbunberts angemeffenen,
unb auf eine reine pbilofoplne unb Legislation fia? grünbenbe i)als=

geridjtsorbuung aufgetragen morben fey.

3n biefer Porausfefeuug, bat mir unter fielen anbereu Slnmerfuugen
notfymenbig befremblidi fallen muffen, 511 finoen

:

a) Daf? ein großer Cbeil biefes IPerfes nidrt mit berjenigen prä^
eifion unb Peutlidtfeit »erfaßt fey, melcbe bie erfte Eigeufdiaft befonbers

besjeuigeu tEbeils einer erleuchten Legislation ift, welche pou bem Cob
unb Leben ber 2Uenfd}en banbelt.

b) Daf; febr Dieles felbft in 2lnfelmng ber Lebens unb fdnpereu

Leibesftrafen bem arbitrio judicis fd)led)terbiugs überladen, unb eben

baburd) bie größte <5efafyr reranlafjt mirb, in Bcftraffung ber l\rbredien
entmeber 5U piel ober ju menig 5U tbun.

c) Dafi ben bey mehreren gefitteteu Dottern , entmeber gar uidjt

bekannten, ober längft abgefchafften Branbmarfuugen annodi plafe gc

geben unb eben baburdj ber unglücffcligc Delinquent faft ju fagen in

eine Ofmmöglidjfeit perfekt wirb, fidj burch bie (Ergreifung eines ehr
lieben itnterbaltungsmittels 3U befscru.

d) Daf? man es bey ben Kelegatioueu noch feruers beladen fyat,

bie bod? meines <£rad?tens eben fo ungerecht gegen unfere icachbarn,
als unvernünftig in Abfidjt auf uns felbft fmb. Ungerecht gegen unfere

leaerjbarn, ba ifrmcn ein 2TIenfd) 5iigefcr>obcn wirb, ben mir bod> felbft

als ein Uebel unter uns nidjt bulben 5U follen geglaubt babeu. llnper^

uünftig in Jlbftdn" auf uns felbft, ba mir ein <Slieb bes Staates pou
uns ftoffen, bas mir, fo bÖ§ es aud> ift, gleidnpor/l nufebar anmenben
fönuten, tpenu mir nur mollten.
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e) Dag man fein &ebenfen getragen h<*t, von ^cwbereyeu unb
anberen abergläubifcfjen fingen 5U ^anbeln, Sie bei unferen aufgcflär=

leren Reiten piclmehr 5um (ßcläcbter bienen, als ben (Scgenftanb ber

Strenge einer peinlichen Dorfetmng abgeben tonnen.

f) Daf man bem Bcyfpiel ber <£nglänber unb anberer gefitteten

Hationen 3Utt>ibcr, ben barbarifdjen (ßebrauch ber Cortur nicht gänzlich

abgefa^afft, ober tpcntgftens fo piel nur immer möglich einsufa^ränfen

getrautet, auch fogar bie gan$c fdjarfridjterlidjc iTCanipulation in Kupfern
porgeftellt, unb folcb,c einer gebrueften Criminal-Orbnung einverleibt bat,

beffen erftes Blatt ben pcrehruugsttmrbigftcu Hamen 3hrcr 2TCajeftät

enthaltet.

Alle biefc unb mehr anbere Betrachtungen finb jebodj bey mir

weggefallen, ba ich bey nochmaliger Durchgehung bes IDerfes befonbers

beffen «Einleitung cingefehen habe.

IPic bie Pcrfaffer in bcrfelbcn erinnern, fo war feinegswegs bic

^rage pon Verfertigung einer neuen, unb auf (Eingangs erwähnte Art

cinjurkhtenben Kriminalorbnung. Der ihnen ertheilte Auftrag beftanb

blof fpromte 1 °*c Porhinigcn Kriminab£)rbnungen Caroli V. , Ferdi-

nandi ,
Leopoldi

,
Josephi 3um (örunb 5U legen unb aus allen biefeu

eine Kompilation 5U perfafjcn, welche bie bisherigen Dcrfcfncbenheilen

beheben unb bie Stelle eines allgemeinen (ßefefecs für bie fämmtlichen

beutfehen (Erblänber pertreten follte.

Da man bie Derfaffer biefer Kompilation mit Billigfcit niebt anbers

als nach oem Auftrag ben fte $u ihrer Ausarbeitung erhalten unb nach

ber Abftcht, bic fic bey ihrem IDerfc gehabt haben, beurtheilen fann, fo

muj? ich geftehen, ba£ ihre Kompilation nicht nur feineswegs fchlcchter,

fonbern in pielcn wefentlichen Stücfen beffer, beutlicher unb gemäßigter,

als bie älteren Canbgerichtsorbnungen ausgefallen fey, unb baf alfo in

biefer Porausfetmng 3h rc JHajeftät feinen weiteren Anftanb mehr
finben bürften, bas ZDcrf felbft auf bic feiner Beftimmung gemäfe Art
ungehinbert pcrtheilen $u laffen.

IPien, ben 22. fjornung J769.

Kaunife Kittberg.

Prurf von ffifttl & <£omp., Wien, 2lu<]iifnMfrj)rafjr (2
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